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Bettina Wulff über ihren Sohn Leander 
(ehemalige „First Lady“) 

 „Ich denke, jeder Medienwissenschaftler hätte seine 

Freude daran zu beobachten und zu analysieren, wie 

sich Leanders Sichtweise auf die mediale Bericht-

erstattung verändert hat. Mit welcher Skepsis er jetzt in 

der Zeitung blättert. Lange ist er davon ausgegangen, 

dass alles, was er in einer Zeitung liest oder in den 

Fernsehnachrichten hört, die Wahrheit ist. Seitdem ich 

ihm aber erklärt habe, dass aber manchmal vielleicht nur 

ein Teil von dem stimmt, manchmal sogar alles falsche 

Behauptungen sind, ist er sehr nachdenklich geworden.“ 

Quelle:  Bettina Wulff: „Jenseits des Protokolls“, S. 146 
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Aus dem Buch: 

„Das Schlechte am Guten“ 

 Wem soll ich also trauen?  

Meiner Wahrnehmung und den von mir daraus 

gezogenen Schlussfolgerungen oder einem 

Weltbild, das von politisch korrekten Medien, 

„objektiven“ Umfragen und „der Wissenschaft“ 

konstruiert wird? [1] 

Quelle:  [1] www.solibro.de/schlechteamguten, S. 14 

 [2] http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf 

 [3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:DE:PDF (Seite 17) 

http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
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Möglichkeiten medialer Manipulation 
 

 Themenauswahl: von totschweigen bis skandalieren 

 Berichterstattung: tendenziöse / verfälscht / gelogen 

 Gerüchte verbreiten 

 Lügen: sowohl bewusst als auch aus eigener Dummheit 

 Einseitige oder falsche kausale Zusammenhänge 

 Bewusst falsch verstehen 

 Selbst verstärkende Manipulation 

 Gesinnungspolizei / Meinungsdiktatur 

 Sprache / Wortwahl / Wort umdefinieren / Kameraführung 

 Trojanische Pferde 

Quelle:   
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Manipulation 2.0 

Das Ziel 
Aus dem Buch „After the Ball“ (1990) 

 „Die Meinung der Bevölkerung kann verändert werden,  

unabhängig davon, ob sich jemand des Angriffs bewusst  

ist oder nicht.“ 

 „die von uns angestrebte Wirkung wird vielmehr ohne Bezugnahme auf Fakten, Logik oder 

Beweise erzielt ...“ 

 „Die Endphase - Konversion - zielt darauf ab, „den Durchschnittsbürger* gefühls-, 

verstandes- und willensmäßig umzuorientieren und zwar durch einen strategisch geplanten 

psychologischen Angriff in Form einer der Nation mittels der Medien verabreichten 

Propaganda.“ 

 Ja, natürlich wissen wir, dass unsere Werbung Lügen sind**. Aber das macht keinen 

Unterschied, weder für 

 (a) uns, „weil wir diese Lügen für eine ethisch gute Sache einsetzen“ 

 (b) noch für die Fanatiker, „weil die Werbung ihren Effekt auf sie haben wird, ob sie es nun glauben 

oder nicht.“ 

Quelle:  [1] siehe weiter hinten 

* Leicht modifiziert, um nicht zu viel zu verraten 

** Satz wurde umgestellt, aber vom Sinn her korrekt 
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Manipulation 2.0 

Die Strategie 

Aus der PR-Propaganda: 

 Verunglimpfe die Opposition  

(z.B.: vergleiche sie mit Nazis) 

 Schildere „XXX“ als Opfer  

(z.B.: vergleiche sie mit verfolgten Juden)  

 Mache alle Andersdenkenden per Gesetz mundtot 

 Gewinne die Kontrolle über Gerichte und Medien (besonders TV). 

 Lasse Pro-“XXX“ Propaganda in alle Schulen einfließen 

 Streite ab, dass es eine Agenda gibt, die wir aggressiv verfolgen 

Quelle:  „After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90's  

(Paperback) by Marshall Kirk, Hunter Madsen  
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Manipulation mit Fotomontagen 
 

Quelle:   http://medien-luegen.blogspot.de/2012/08/die-syrische-brutkastenluge.html 

Flüchtlinge nahe Aleppo 

Ruinen in Homs 

+ = 

Veröffentlich am 28. Juli 2012 in Kronen-Zeitung 
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Manipulation mit falschen Videos 
 

Beweis für Misshandlungen von Gefangenen in syrischen Straflagern 

 Mit diesem Bericht gibt es zwei Probleme [1]: 

1. Den Beitrag konnte man bereits seit 2007 bei YouTube herunterladen.  

Er stammt wahrscheinlich aus dem Irak, auf jeden Fall nicht aus Syrien. 

2. Das ZDF hat niemals auf den Fehler aufmerksam gemacht,  

sondern den Beitrag stillschweigend aus der Mediathek gelöscht. 

 Versehen oder Absicht? Auf jeden Fall kein Einzelfall. [2] 
Quellen:  

[1] http://www.youtube.com/watch?v=dp6zBGoczCI&feature=player_embedded#! 

[2] http://www.youtube.com/watch?v=a_fWq-jldWs 
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Medienmanipulation (1) 

 heute Nachrichten vom 30.01.2014, 19:00 

„Es ist vor allem der geplante Deckel für Windstrom,  

der heftige Proteste hervorruft, nicht nur vom BUND  

am Mittag vor dem  

Wirtschaftsministerium,  

auch aus den eigenen  

Reihen gab es bereits  

am Morgen heftige  

Kritik.“ 

Quelle:  Video von der Sendung kann beim Vortragenden angefordert werden 
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Medienmanipulation (2) 

Und hier der „heftige“ Protest … 

Quelle:  Video von der Sendung kann beim Vortragenden angefordert werden 
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Medienmanipulation (3) 

Protest, die verschwiegen werden … 

Quelle:  Marsch für das Leben, 4.500 Teilnehmer laut : http://www.pro-medienmagazin.de/index.php?id=111&tx_ttnews[tt_news]=79643 
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Medienmanipulation (4) 

Zahlen, die gefälscht werden … 

Quelle:  Stuttgarter Nachrichten, 01.03.2014 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bildungsplan-demos-in-stuttgart-am-schlossplatz-prallen-weltanschauungen-aufeinander.2791b5e8-87f4-4d08-b35c
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Medienmanipulation (5) 

Wer waren die 400 Chaoten ? 
Was Sie in der Presse nicht lesen. Hier ein Augenzeugenbericht von Peter Wenz,  

Leiter des Gospel Forums in Stuttgart:  

 „ Am Samstag, 01. Februar 2014, ereignete sich in der Fußgängerzone in Stuttgart 

etwas, das jeder Mensch unbedingt wissen sollte. Aufgrund meiner pastoralen 

Verantwortung und Stellung möchte ich gerne davon “ 

 Szenen, die man in unserem demokratischen Deutschland nicht für möglich halten 

würde. Teilnehmer wurden 

 beschimpft und mit Hasstiraden überzogen 

 bespuckt und mit Eiern und extra vorbereiteten Farb- bzw. Fäkalienbeuteln beworfen 

 den russlanddeutschen Teilnehmern wurden fremdenfeindliche Parolen zugerufen: 

„Geht zurück nach Russland!“ 

 Seiten aus Bibeln herausgerissen. Mit dem Papier das Hinterteil abgewischt, 

die Seiten zu einem Knäuel zusammengedrückt und Demonstranten damit beworfen 

 wie sich sehr schnell herausstellte, waren es Aktivisten der LSBTTIQ-Strömung, die 

wohl extra auf diese Demonstration angesetzt worden waren. 

Quelle:  http://blog.gospel-forum.de/2014/02/23/unfassbar/ 
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Ukraine 
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Die EU (Friedensnobelpreisträger) 

wusste, was sie tut 
 Im September 2013 kam es in dem geschichtsträchtigen Ort Jalta zu einer 

folgenschweren Entscheidung: Führende Politiker und Banker aus dem Westen und 

aus Russland diskutierten die Zukunft der Ukraine: 

 Grundlegende Teile des Assoziierungsabkommens, nämlich das sogenannte Deep 

and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), wurden dort diskutiert und 

beschlossen 

 Auch russische Vertreter waren anwesend. Der Putin-Berater Sergej Glasjew 

machte deutlich, dass die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommen eine rote 

Linie für Russland darstelle. 

 Das Abkommen werde zu einer Steigerung der EU-Importe in die Ukraine führen und 

das Land schnell an seine finanziellen Grenzen bringen. Schließlich wird die Ukraine 

entweder den Staatsbankrott anmelden müssen oder Rettungspakete erhalten. 

 Zudem sagte Glasjew voraus, dass die Abkehr von Russland die russisch-stämmige 

Minderheit im Osten dazu bewegen könnte, eine Teilung des Landes anzustreben. 

Russland wäre dann dazu verpflichtet, ihnen zu helfen. 

Quelle:  [1] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/20/jalta-ii-wie-die-ukraine-zum-spielball-einer-globalen-elite-wurde/ 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
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Medienmanipulation - Ukraine (1) 

WORTBRUCH ??? Was wurde bei der Wiedervereinigung Deutschlands  

zwischen Russland und dem Westen vereinbart? 

 

   

 

 

  

 

 

Quelle:  Der Spiegel 48/2009, Seite 46ff.. http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/67871653 
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Medienmanipulation - Ukraine (2) 

Russlandkennerin Gabrielle Krone-Schmalz (1987 – 1992 Korrespondentin im  

ARD-Studio Moskau, Autorin mehrerer Bücher über Russland) sagt: 

 Im Bezug auf das EU-Assoziierungsabkommen „hätten wir zu diesem 

Zeitpunkt (Nov./Dec. 2013) verkünden müssen, dass dieses 

Assoziierungsabkommen die Ukraine zerreißt.“ 

 Insbesondere hätte hingewiesen werden  

müssen auf §7 des Abkommen in dem  

über militärische Zusammenarbeit die  

Rede ist, also über Konvergenz auf  

diesem Gebiet. 

 Sie bemängelt eine einseitige Bericht- 

erstattung: Brüssel wird als Hort der  

Freiheit und des Wohlstandes dargestellt 

 Tendenziöse Wortwahl: z.B. „pro-russischer Mob“ 

 

 
Quelle:  https://www.youtube.com/watch?v=e0L75NhOwbI# 
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Medienmanipulation - Ukraine (3) 

 Der ehemalige Tagesschau-Redakteur, Publizist und Autor Volker 

Bräutigam beschwert sich beim Rundfunkrat des NDR wegen falscher 

Berichterstattung. 
Demnach hart der NDR noch am 29.04 – wie auch andere öffentlich-rechtliche Sender – den 

Tatsachen widersprechend behauptet, die Gefangenen seien Teilnehmer einer OSZE-Mission 

gewesen. Dabei hatte der Vizechef des OSZE-Krisenpräventions-Zentrums, Claus Neukirch, 

bereits am Tag der Gefangennahme (25.04.) erklärt, die Militärbeobachter hätten nicht im Auftrag 

der OSZE gehandelt. 

 Verantwortliche für Massenmord in Odessa werden vertuscht 

Samstag 3.5. ARD tagesschau – Susanne Daubner: “Bei schweren 

Auseinandersetzungen geriet ein Gebäude der Gewerkschaft in Brand. 

Brandursache waren offenbar Molotov-Cocktails.“ 
In Wahrheit hat ein pro-Kiew Mob (hier passt der Begriff) die pro-russischen Demonstranten in ein 

Gewerkschaftsgebäude getrieben und dieses dann mittels Molotov-Cocktails in Brand gesetzt. 

Insgesamt kamen 46 um Lebens, die meisten erstickt, viele aber auch erschossen und eine 

schwangere Frau wurde erwürgt. Das schlimmste Massaker seit den Schüssen in Kiew wird von 

den gleichgeschalteten deutschen Medien heruntergespielt und in seinem Verlauf verzerrt. [2] 

 

 
Quelle: [1]  http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html 

 [2]  https://propagandaschau.wordpress.com/category/zdf/ 

http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html
http://www.hintergrund.de/201404303089/kurzmeldungen/aktuell/ukraine-berichterstattung-beschwerde-beim-ndr-rundfunkrat.html


19 

Europäische Union 
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Gute Nachrichten vor der EU-Wahl 

Quelle:  [1] http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland2960.html 

 [2] http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm 

 [3] http://www.wdr5.de/sendungen/profit/eurokrise226.html   

10.04.2014 

04.05.2014 

23.04.2014 

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland2960.html
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland2960.html
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland2960.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/Portugal-verlaesst-EU-Rettungsschirm
http://www.wdr5.de/sendungen/profit/eurokrise226.html
http://www.wdr5.de/sendungen/profit/eurokrise226.html
http://www.wdr5.de/sendungen/profit/eurokrise226.html
http://www.wdr5.de/sendungen/profit/eurokrise226.html
http://www.wdr5.de/sendungen/profit/eurokrise226.html
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Schuldenstände  
(in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

Quelle:  [1] https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/2014/04/Die-ungel%C3%B6ste-Eurokrise.pdf 

Schuldenerlass von 100 Mrd. € 
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Staatsverschuldung USA 

Quellen:  http://www.querschuesse.de/us-staatshaushaltsdefizit-mit-novemberrekord/1a-432/ 

 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,738228,00.html 

  http://www.welt.de/debatte/kolumnen/article12030188/Der-Euro-wird-die-naechsten-Jahre-nicht-ueberleben.html 

  7.1 .2011: „US-Finanzminister 

fürchtet Staatsbankrott“ [2] 

 Schuldenobergrenze derzeit 

bei 14,3 Billionen Dollar 

 Bruttoinlandsprodukt USA 

(2009):  

14,26 Billionen Dollar 

 7.1.2011: „Der Euro wird die 

nächsten Jahre nicht 

überleben“ [3] 

 Physisches Gold sein 

Eigentum zu nennen ist 

daher unabdingbar 

geworden. 

= Mai 2017 
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Europawahl: Die Bayernpartei 
unrealistische Wahlwerbung, denn Deutschland hat bereits seine Haushaltssouveränität abgegeben 

Fakten zum ESM 

 Gouverneursrat (Immunität) 

 Stammkapital 700 Mrd. 

 jederzeit erhöhbar 

 zu zahlen innerhalb 1 Woche 

 Mehrheit von 85% notwendig 

 Deutscher Gouverneur nicht an 

Parlamentsweisung gebunden 

 Forderung zum Mehrheits- 

verfahren überzugehen 

 Vertrag völkerrechtlich bindend 

 Quelle:  [1] http://www.welt.de/debatte/kommentare/article128353734/Geht-waehlen-Sonst-entscheiden-die-Falschen.html 

 [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Europawahl_in_den_Niederlanden_2014 
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ESM 
Aussetzung von Rechtsstaat und Parlamenten in Europa 

 Unwiderrufliche Verpflichtung 
 Art. 9: Die ESM-Mitglieder sagen hiermit bedingungslos und unwiderruflich zu, bei 

Anforderungen jeglichen … Kapitalabruf binnen 7 (sieben) Tagen nach erhalt dieser 

Aufforderung nachzukommen. 

 Immunität 

 Art: 30: (1) Im Interesse des ESM genießen Mitglieder des Gouverneursrates, 

Direktoriums und Bedienstete Immunität vor der Gerichtsbarkeit. 

 Unbegrenztes Kapital 
 Art. 10: Der Gouverneursrat kann beschließen, dass Grundkapital nach Artikel 8 zu ändern. 

 Aushebelung der Staatssouveränität 
 Art. 27: (1) Dem ESM werden Vorrechte und Befreiung gewährt, die in diesem Artikel 

dargelegt sind. 

 (3) Der ESM, sein Eigentum, seine Mittelausstattung und sein Vermögen genießen unabhängig davon, wo 

und in wessen Besitz sie sich befinden, Immunität von gerichtlichen Verfahren jeder Art. 

 (4) ... Immunität von Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder sonstigen Form des 

Zugriffs durch vollziehende, gerichtliche, administrative oder gesetzgeberische Maßnahmen. 

 (5) Die Archive des ESM und sämtliche Unterlagen, die sich im Eigentum oder Besitz des ESM befinden, 

sind unverletzlich. 

Quelle: ESM-Vertrag; Übersetzung http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-10/euro-esm-start 
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Der ESM-Rettungsschirm 

Eine einzige Katastrophe? 

Quellen:  [1] http://www.daf.fm/video/dirk-mueller-lage-spitzt-sich-dramatisch-zu---heftiger-absturz-moeglich-50153898.html 

 

Aktuelle Meldung vom 09.05.2012: 

 Dirk Müller: „Der ESM ist eine einzige Katastrophe, was wir hier geschaffen 

haben. Hier wird die Haushaltsführung der einzelnen Staaten praktisch an 

ein Geheimgremium weitergeleitet,  

das keiner wesentlichen demo- 

kratischen Kontrolle unterliegt, die nicht  

verklagt werden dürfen. Also wer sich  

die Mühe macht den ESM Vertrag  

einmal durchzulesen, der braucht  

hinterher noch eine zweite Flasche  

Wein, um das verkraften zu können“  

[1; 3:45] 

http://www.daf.fm/video/dirk-mueller-lage-spitzt-sich-dramatisch-zu---heftiger-absturz-moeglich-50153898.html
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Verträge sind dazu da 

gebrochen zu werden 
 Lissabon-Vertrag Artikel 123:  

 EG-vertraglich ist seit dem Vertrag von Maastricht durch die sogenannte "No bail out"-Klausel 

sichergestellt, dass ein Euro-Teilnehmerland nicht für Verbindlichkeiten und Schulden anderer 

Teilnehmerländer haften oder aufkommen muss. Die Regelung findet sich in Art. 125 AEUV wieder, welcher 

Teil des Vertrags von Lissabon ist. [1] 

 „Kreditfazilitäten bei der EZB für Regierungen sind ebenso verboten wie der Erwerb von Schuldtiteln von 

diesen durch die EZB.“ 

 „Ein Mitgliedsstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaats.“ 

 Der Vertragsbruch 
 Euro am Sonntag (17.09.2012): Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg für den dauerhaften 

Euro-Rettungsschirm ESM grundsätzlich freigeräumt …  

Gottfried Heller: „… Bundesverfassungsgerichts (BVG) … hat den dauerhaften Rettungsschirm ESM nicht 

grundsätzlich in Frage gestellt, obwohl er genauso wie der Vorgänger ESFS einen glatten Vertragsbruch 

des Maastricht-Vertrags von 1992 darstellt, wonach gemäß der „No-Bail-Out“-Regel kein Land für die 

Schulden eines anderen haftet. Das Gericht hat damit quasi einen Vertragsbruch stillschweigend 

sanktioniert. Es hat sich, was Deutschland anbelangt, auf Schadensbegrenzung beschränkt, nicht aber auf 

Schadensvermeidung.“ 

 Ist der Weg in eine Haftungs- und Transferunion damit vorgezeichnet? 

Gottfried Heller: „Die Haftungs- und Transferunion besteht ja schon. Wir sind ja bereits auf dem Weg in 

eine Inflationsgemeinschaft. Durch die unbegrenzten Käufe der EZB von Anleihen der lateineuropäischen 

Staaten haftet Deutschland bei einem Zahlungsausfall oder Schuldenschnitt mit 27 Prozent.“ 

Quelle: [1] http://www.eu-direct.info/faq/eu-vertraege-18/no-bail-out-klausel-82.html  

 [2] http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Interview-Exklusiv-Gottfried-Heller-zum-ESM-Urteil-Sanktionierter-Vertragsbruch-2050669 

 http://mobil.boerse-online.de/maerkte/meinung/gastkommentare/:Axel-Retz--Drei-Schuss-drei-Treffer/640066.html?p=2 

http://www.eu-direct.info/faq/eu-vertraege-18/der-vertrag-ueber-die-europaeische-union-oder-auch-als-vertrag-von-maastricht-bezeichnet-78.html
http://www.eu-direct.info/faq/eu-vertraege-18/der-vertrag-von-lissabon-die-eu-reform-2008-73.html
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ESM (780 Mrd. EUR) 

Wer bezahlt wohl am Ende? 
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Manipulation Europawahl (1) 

 Nicht ein Wahltag, sondern vier verschiedene (22.-25.5) 

 Meldung der Süddeutschen Zeitung am 22.5 abends [1]: 

„Rechtspopulist Wilders verliert deutlich“ 

 

 

 

 Das Endergebnis [2]: 

Quelle:   http://www.sueddeutsche.de/politik/europawahl-rechtspopulist-wilders-verliert-stimmen-in-den-niederlanden-1.1972715 [2] 

 [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Europawahl_in_den_Niederlanden_2014 
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Manipulation Europawahl (2) 

 Wahlempfehlung in „Die Welt“ am Wahlsonntag: [1] 

 

Quelle:  [1] http://www.welt.de/debatte/kommentare/article128353734/Geht-waehlen-Sonst-entscheiden-die-Falschen.html 

 [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Europawahl_in_den_Niederlanden_2014 

 Beispiel für „die Extremen“ ist Nigel Farage (UKIP):  

„Wir sind nicht anti-europäisch. Wir mögen Europa. … 
Wir sind für freien Waren-, Geld- und Dienstleistungsverkehr, Wir wollen das nicht nur auf die EU 

beschränken… Die europäische Union hindert uns daran, Handelsabkommen mit anderen 

Partnern in der Welt abzuschließen. Das ist verrückt.“ [2] 
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Estrela-Bericht: Abtreibung als 

Menschenrecht in der EU 
 327 EU-Abgeordnete für Estrela-Bericht (334 für ) 

 Estrala bezeichnete das Abstimmungsergebnis als 

"Schande" und "Heuchelei". [1] 

 Katrin Göring-Eckardt: „… die Menschenwürde  

beginnt beim Embryo, sie beginnt von Anfang an. [2] 

 Volker Beck: „Mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt die 

individuelle Existenz des Menschen. Hier muss auch die Unantastbarkeit 

seiner Würde beginnen.“ [3] 

 Estrela-Forderung mit Erkenntnis von Göring-Eckardt und Beck 

= „Das Töten menschlichen Lebens bis zu 12 Wochen nach der Empfängnis 

soll in allen Staaten der EU ein Menschenrecht sein.“ 

Quellen:  [1] http://diestandard.at/1385170478757/EU-Parlament-schmettert-umkaempften-Bericht-ab 

 [2] Zitat von Frau Katrin Göring-Eckardt: 14.06.05; heute-Nachrichten, 19:00 Uhr 

 [3] http://www.spiegel.de/politik/deutschland/stammzellenforschung-gruene-erteilen-zypries-abfuhr-a-271894.html 

http://diestandard.at/1385170478757/EU-Parlament-schmettert-umkaempften-Bericht-ab
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Edite Estrela: 

EU - Abtreibung als Menschenrecht 

Quellen:  [1] http://diestandard.at/1385170478757/EU-Parlament-schmettert-umkaempften-Bericht-ab 

  

12. SSW 

http://diestandard.at/1385170478757/EU-Parlament-schmettert-umkaempften-Bericht-ab
http://diestandard.at/1385170478757/EU-Parlament-schmettert-umkaempften-Bericht-ab
http://diestandard.at/1385170478757/EU-Parlament-schmettert-umkaempften-Bericht-ab
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http://diestandard.at/1385170478757/EU-Parlament-schmettert-umkaempften-Bericht-ab
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Bundesverfassungsgericht 

 Die EU-Verträge schränken das Mandat der Europäischen Zentralbank 

eindeutig auf die Geldpolitik ein. Überdies untersagt Artikel 123 Abs. 1 AEUV 

(Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union; kurz: AEUV) der 

Notenbank, Staatsanleihen unmittelbar von den emittierenden Mitgliedstaaten 

zu erwerben. Das hat auch das Verfassungsgericht richtig erkannt und erklärt: 

 

„Es liegt auf der Hand, dass dieses Verbot nicht durch funktional äquivalente 

Maßnahmen umgangen werden darf.“ [1] 

 

 Das BVerfG sieht eindeutige Hinweise dafür, „dass der OMT2-Beschluss 

auf eine verbotene Umgehung von Art. 123 Abs. 1 AEUV zielt“ 

 Der Ankauf von Staatsanleihen ist nach Mario Draghis Worten innerhalb des 

gesetzlichen Mandats der Europäischen Zentralbank. (22.06.2014) 

Quellen:  [1] http://www.geolitico.de/2014/02/11/vosskuhle-mangelt-es-an-charakter 

 ² Outright Monetary Transactions 

 [2] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/22/draghi-greift-nach-den-staatsanleihen-innerhalb-unseres-mandats-moeglich/ 



33 

Bundesverfassungsgericht ohne Rückgrat?  
Entscheidung an EuGH weitergeleitet 

 Präsident des Bundesverfassungs-

gerichts, Voßkuhle, bei der Anhörung in 

Karlsruhe am 11.6.2013 zum ESM (fast 

wörtlich[1] ...: 
„... Die EZB trifft mit ihrem Plan, 

Staatsanleihen zu kaufen, im Grunde 

politische Umverteilungs-Entscheidungen. 

Die EZB ist aber demokratisch nicht 

legitimiert, sie kann nicht kontrolliert 

werden, weil sie unabhängig ist. Sie ist 

politisch nicht verantwortlich und trifft 

dennoch weitreichende Entscheidungen. 

Das ist im Grunde für alle Akteure perfekt, 

bis auf die, die am Ende zahlen müssen. 

(Anm.: die Bürger)“ 

Quellen:  [1] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/23/deutschland-und-die-eu-verfassungsbruch-am-laufenden-band/ 

Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts, 

Andreas Voßkuhle 
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Martin Schulz 

 2012:  
„Wäre die EU ein Staat und würde einen 

Antrag zum Beitritt in die Europäische 

Union stellen, dann würde der Antrag 

abgelehnt. Mangels demokratischer 

Substanz.“ [1] 

Quellen:  [1] http://www.welt.de/debatte/article112157260/Die-EU-loest-keine-Probleme-sie-ist-das-Problem.html 

Martin Schulz 
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Junckers Lügen 

 Juncker gesteht am 3. Mai 2011 der 

Wirtschaftswoche [1] ...: 
„...er habe mehrfach öffentlich gelogen, um 

Gerüchten keine Nahrung zu geben.“ 

Quellen:  [1] http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/die-schuldenkrise-spitzt-sich-zu-464557/ 

Vorsitzende der Eurogruppe, 

Jean-Claude Juncker 
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Wolfgang Schäuble 

 Wolfgang Schäuble 
„... „Ich habe kein Problem damit, 

Deutschlands Haushalts-Souveränität für 

die Umsetzung des ESM-Vertrages 

aufzugeben“. [1] 

 28.08.2011:  
„Wir können die politische Union nur 

erreichen, wenn wir eine Krise haben.“ [2] 

 08.10.2011:  
"Wir sind dabei, das Monopol des alten 

Nationalstaates aufzulösen. Der Weg ist 

mühsam, aber es lohnt sich, ihn zu gehen.“ 

[3] 

Quellen:  [1] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/23/deutschland-und-die-eu-verfassungsbruch-am-laufenden-band/comment-page-3/  

 [2] http://www.abgeordneten-check.de/artikel/1515-der-finanzminister-steht-zu-seinen-absichten.html 

 [3] Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 8.10.2011 

Dr. Wolfgang Schäuble 
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Wolfgang Schäuble 
 

 28.08.2011: „Wir können die politische Union nur erreichen, wenn wir eine 

Krise haben.“ [1] 

 28.08.2011: „Wir brauchen andere Formen internationaler Governance als 

den Nationalstaat… Und heute schaffen wir etwas Neues.“ [1] 

 28.08.2011: Er sei bei aller krisenhafter Zuspitzung „im Grunde entspannt, 

weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten Veränderungen 

durchzusetzen größer.“ [1] 

 08.10.2011: "Wir sind dabei, das Monopol des alten Nationalstaates 

aufzulösen. Der Weg ist mühsam, aber es lohnt sich, ihn zu gehen.“ [3] 

 18.11.2011 published: „We can only achieve a political union if we have a 

crisis.“ [4] 

 
Quelle: [1] http://www.abgeordneten-check.de/artikel/1515-der-finanzminister-steht-zu-seinen-absichten.html 

 [2] http://medien-luegen.blogspot.de/2011/11/die-vereinigten-staaten-von-europa-neue.html 

 [3] Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 8.10.2011 

 [4] http://www.nytimes.com/2011/11/19/world/europe/for-wolfgang-schauble-seeing-opportunity-in-europes-

crisis.html?pagewanted=all 

 http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/es_lebe_die_krise_koste_es_was_es_wolle/ 
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Finanzkrise - Personalkarussell 

Rücktritte: 

 Bundespräsident Köhler (31.05.2010) 

 Bundesbank-Präsident Axel Weber (16.02.2011) 

 Chef Internationale Währungsfonds: Dominique Strauss-Kahn (19.05.2011) 

 Bundespräsident Wulff (08.03.2012) 

 EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark (09.09.2012) 

 Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (erwägte Rücktritt 31.08.2012) 

 

Aussagen und Quellen, siehe Notizen 
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Christian Wulff 
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Bettina Wulff über Gerüchte 
(ehemalige „First Lady“) 

 „Da wird behauptet, ich sei eine 

„Edelprostituierte“ gewesen… 

Obwohl ich mich sonst bestimmt 

für eine starke Frau halte, die so 

schnell nichts aus der Bahn wirft, 

habe ich darüber in den Jahren 

so viel geheult – ich frage mich: 

„Warum? Warum machen die das 

mit mir? Wer tut mir das an?“ 

Quelle:  Bettina Wulff: „Jenseits des Protokolls“, S. 168 



41 

Christian Wulff (1) 
war das sein eigentlicher „Fehler“? 

 Christian Wulff am 24. August 2011 in Lindau [1] ...: 
„... Erst haben Banken andere Banken gerettet, und dann haben 

Staaten Banken gerettet, dann rettet eine Staatengemeinschaft 

einzelne Staaten. Wer rettet aber am Ende die Retter? Wann 

werden aufgelaufene Defizite auf wen verteilt beziehungsweise 

von wem getragen?“ 

 Seit Jahren verletzen die Mitgliedstaaten, Deutschland 

eingeschlossen, die einst in Maastricht beschlossenen 

Stabilitätskriterien. 

 In mehr als der Hälfte der Mitgliedstaaten lag die Schulden-

quote im vergangenen Jahr über dieser Marke - allen voran in 

Griechenland, Italien, Belgien, Irland und Portugal. Und dann 

schon folgt Deutschland mit einer Quote von über 83 Prozent. 

Wir Deutsche sollten nicht zulassen, dass ein geschöntes Bild 

der Kräfte der geforderten Retter gezeichnet wird. 

Quellen:  [1] FAZ: Rede von Christian Wulff in Lindau, 24.08.2011 

Christian Wulff, 

ehemaliger Bundespräsident 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/tagung-der-wirtschaftsnobelpreistraeger-die-rede-von-christian-wulff-in-lindau-11124112.html
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Christian Wulff (2) 
war das sein eigentlicher „Fehler“? 

 Christian Wulff am 24. August 2011 in Lindau [1] ...: 
„... Es ist allerdings ein Missverständnis, Solidarität allein an der Bereitschaft 

zu bemessen, andere finanziell zu unterstützen, für sie zu bürgen oder gar mit 

ihnen gemeinsam Schulden zu machen. 

 Auf wen soll Ihre Bonität zu Ihren Lasten ausgedehnt werden? Für wen 

würden Sie persönlich bürgen? Und warum? Für die eigenen Kinder - 

hoffentlich ja! Für die Verwandtschaft - da wird es schon schwieriger. 

Vielleicht würden wir bürgen, wenn nur so der andere die Chance bekommt, 

wieder auf die eigenen Füße zu kommen. Sonst doch nur dann, wenn wir 

wüssten, dass wir uns nicht übernehmen und die Bürgschaft in unserem, 

dessen und dem gemeinsamen Interesse ist. Auch der Bürge kann sich 

unmoralisch verhalten, wenn er die Insolvenz nur hinauszögert. 

 Wer heute die Folgen geplatzter Spekulationsblasen, sogar jahrzehntelanger 

Misswirtschaft allein mit Geld und Garantien zu mildern versucht, verschiebt 

die Lasten zur jungen Generation und erschwert ihr die Zukunft. 

Quellen:  [1] FAZ: Rede von Christian Wulff in Lindau, 24.08.2011 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/tagung-der-wirtschaftsnobelpreistraeger-die-rede-von-christian-wulff-in-lindau-11124112.html
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Christian Wulff (3) 
war das sein eigentlicher „Fehler“? 

 Christian Wulff am 24. August 2011 in Lindau [1] ...: 
„Ich sage es hier mit Bedacht, ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen 

einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und 

rechtlich bedenklich. Artikel 123 des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union verbietet der EZB den unmittelbaren Erwerb von 

Schuldtiteln, um ihre Unabhängigkeit zu sichern. Dieses Verbot ergibt nur 

dann Sinn, wenn die Verantwortlichen es nicht durch umfangreiche Aufkäufe 

am Sekundärmarkt umgehen.“ 

 und am 06.10.2011: „Am besten schützen wir unsere Demokratie und unsere 

Unabhängigkeit, wenn wir schnell die Spirale von immer höheren staatlichen 

Ausgaben und höheren Schulden durchbrechen und die Politik des billigen 

Geldes beenden. Solidarität in Europa erfordert, den nachkommenden 

Generationen Chancen und Gestaltungsfreiheiten zu belassen.“ 

Quellen:  [1] FAZ: Rede von Christian Wulff in Lindau, 24.08.2011 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/tagung-der-wirtschaftsnobelpreistraeger-die-rede-von-christian-wulff-in-lindau-11124112.html
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Am Ende ging es um 719,40 EUR 
 

Quelle:  http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/justiz/id_68265584/christian-wulff-geht-nach-freispruch-in-die-kita.html 

 27.02.3014: „Es ist ein Freispruch erster Klasse“ 

 Richter Frank Rosenow erhebt schwere Vorwürfe gegen die 

Staatsanwaltschaft: „Ist es wirklich glaubhaft, dass sich der 

Ministerpräsident eines Bundeslands für Peanuts kaufen lässt?“ 

 „Fast alle Vorwürfe wurden fallen gelassen“ 

Im Zuge der Untersuchungen der Justiz stellte sich heraus, dass 

fast alle Vorwürfe strafrechtlich bedeutungslos waren. 

 Zur gleichen Zeit wurde der Berliner Bürgermeister Wowereit (SPD) 

zum zweiten Mal zum Aufsichtsratschef der Berliner Flughafen-

baustelle gewählt – der BER kostet jetzt 5 Milliarden Euro (ursp. 2,5 

Mrd. und Eröffnung in 2011), und ein Ende der Kostenexplosion ist 

nicht abzusehen. 



45 

Sarrazin 
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Sarrazin und  

die Intelligenz 

Quellen:  [1] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,714558,00.html 
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Was schriebt Thilo Sarrazin in 

„Deutschland schafft sich ab“? 
 stern-Reporterin Frauke Hunfeld (Stern 36/2010, S.61): 

„Lieber Herr Sarrazin, 

… was aber niemand außer Ihnen behauptet, ist, dass Türken und Araber 

genetisch bedingt dümmer sind.“ 

 

 Aber was schriebt Thilo Sarrazin in seinem Buch „Deutschland schafft sich 

ab“ wirklich: „Die genetische Ausstattung der Menschen aller Länder und 

Völker ist von großer Ähnlichkeit, nachweisbar vorhandene Unterschiede sind 

jedenfalls wesentlich kleiner als die Unterschiede in den Entwicklungsständen 

von Staaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften.“ [1] 

 

Quellen:   [1] Thilo Sarrazin, „Deutschland schafft sich ab“ S. 32 
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Wunsch statt Wirklichkeit 

 Andrea Nahles:  

„Als Sozialdemokraten sagen wir klar: 

Das Leben ist offen. Die Entwicklung 

oder Charaktereigenschaften eines 

Menschen oder einer Gruppe von 

Menschen sind nicht durch ein 

bestimmtes Erbgut vorgezeichnet.“ 

Quelle:  [1] http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html#disqus_thread 

 [2] http://www.amazon.de/Ist-Intelligenz-erblich-Eine-Klarstellung/dp/3498076671 (Seite 7) 

 Dieter E. Zimmer (Autor des Buches „Ist  

Intelligenz erblich“): „Der Glaube an die Allmacht der Erziehung war 

immer eine naive Illusion …“  

 „Es ist so robust erwiesen, wie etwas in der Naturwissenschaft nur 

erwiesen sein kann, dass die Unterschiede in der von IQ-Tests 

gemessenen Intelligenz bei Erwachsenen mindestens 60 bis 75 % … auf 

Unterschiede des Genotyps zurückgehen “ 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article9369225/Nahles-schreibt-SPD-Basis-Brandbrief-wegen-Sarrazin.html
http://www.amazon.de/Ist-Intelligenz-erblich-Eine-Klarstellung/dp/3498076671
http://www.amazon.de/Ist-Intelligenz-erblich-Eine-Klarstellung/dp/3498076671
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http://www.amazon.de/Ist-Intelligenz-erblich-Eine-Klarstellung/dp/3498076671
http://www.amazon.de/Ist-Intelligenz-erblich-Eine-Klarstellung/dp/3498076671
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Denkste, denn Sarrazin hat recht 
(zumindest in den meisten seiner Behauptungen) 

 Dieter E. Zimmer: 

„Der Glaube an die Allmacht der 

Erziehung war immer eine naive 

Illusion …“  

 „Es ist so robust erwiesen, wie etwas 

in der Naturwissenschaft nur erwiesen 

sein kann, dass die Unterschiede in 

der von IQ-Tests gemessenen Intelli-

genz bei Erwachsenen mindestens 60 

bis 75 % … auf Unterschiede des 

Genotyps zurückgehen “ 
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Eine verpasste Chance 
oder wie man die Bevölkerung politisch korrekt manipuliert 

 Blech schreibt: Kinder von amerikanischen Vätern und deutschen Mütter in der Besatzungszeit. Das Ergebnis: 

„Schüler mit einem hellhäutigen Vater lagen bei einem durchschnittlichen IQ von 97; jene mit einem dunkelhäutigen 

Vater kamen auf einen Wert von 96,5 - praktisch gibt es also keinen Unterschied.“ 

Blech verschweigt: Dass die Stichprobe nicht repräsentativ war, da die GIs beim Einberufungstest zum Militär 

einem Intelligenztest unterworfen waren, bei dem nur 3% der Weißen, aber 30% der Farbigen durchfielen [1, S.196] 

 Blech schreibt: In einem Projekt kamen die Kinder im Alter von sechs Wochen tagsüber in eine besondere Krippe, in 

der es für drei Kinder einen Lehrer gab und in der sie besonders gefördert wurden. Nach drei Jahren war der IQ 

dieser Kinder um etwa 13 Punkte höher als bei Kindern gleichen Alters und gleicher sozialer Schicht, die nicht in den 

Genuss der Förderung gekommen waren.  

Blech verschweigt: Mit zunehmenden Alter wächst der Einfluss der Gene. So waren der Unterschied bei den 

gleichen Kindern mit 4,5 Jahren auf 9 Punkte, mit 21 Jahren auf 5 Punkte geschrumpft [1, S.154]. 

Im Head Start Programm in USA mit vielen Millionen Teilnehmern lag der Intelligenzgewinn bei Kleinkindern 

anfänglich bei 7 IQ-Punkten, nach 10 Jahren war er auf 0 Punkte geschrumpft [1, S. 153]. 

Quellen:  [1] Ist Intelligenz erblich? Eine Klarstellung von Dieter E- Zimmer , 1. Auflage Januar 2012 

 [2] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/fakten-zu-sarrazins-thesen-die-maer-von-der-vererbten-dummheit-a-714558.html 

[2] 
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Manchmal sagen die Grünen,  

was sie denken 

Quellen: http://marc-doll.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51:negative-zitate&catid=41:buchtipp-zitate&Itemid=61 

Cem Özdemir (1998): 

„Was unsere Urväter vor den 

Toren Wiens nicht geschafft 

haben, werden wir mit unserem 

Verstand schaffen.“ 

Claudia Roths (2005) Wunschvision: 

„Am Nationalfeiertag der Deutschen 

ertrinken die Straßen in einem Meer aus 

roten Türkenflaggen und ein paar 

schwarzrotgoldenen Fahnen.“ 

Trittin (2005): 

„Deutschland verschwindet 

jeden Tag immer mehr, und das 

finde ich einfach großartig.“ 



52 

Eva Herman 



53 

Eva Herman am Ende oder  

der Rechtsstaat am Ende? 
 Eva Herman hat den Rechtsstreit um ihre 

lobenden Worte zum Mutterbild im „Dritten 

Reich“ endgültig verloren. 

 

 Die falsche Behauptung: „In diesem 

Zusammenhang machte die Autorin einen 

Schlenker zum Dritten Reich. Da sei vieles 

sehr schlecht gewesen, zum Beispiel Adolf 

Hitler, aber einiges eben auch sehr gut. Zum 

Beispiel die Wertschätzung der Mutter.“ 

 

 Die Verfassungshüter: Weil es Herman  

nicht gelungen ist, sich unmissverständlich 

auszudrücken, müsse sie die Kritik „als zum 

Meinungskampf gehörig“ hinnehmen. 

1 

2 

3 

Quellen: siehe auch http://www.spiegel.de/kultur/tv/eva-herman-scheitert-vor-dem-verfassungsgericht-im-streit-mit-springer-a-869492.html 
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Achtung: 

Gefährlicher Nazi !!! 

 Eva Hermans lobende Worte  

zum Mutterbild im Dritten Reich: 

 

„Und wir müssen vor allem das Bild der Mutter in 

Deutschland auch wieder wertschätzen lernen, das 

leider ja mit dem Nationalsozialismus … abgeschafft 

wurde “ 

Quellen:  [1] http://www.eva-herman.de/microsite/mediendarstellung/Analyse.pps 
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Eva Hermann, willkommen in 

Orwells 1984 
 Am 09.10.2007 besuchte Eva Herman die Sendung bei J.B. Kerner. Ihr wurde in der 

Sendung vorgeworfen, dass sie das Wort „gleichgeschaltete Presse“ benutzt habe 

(Der „Experte“ Wippermann: „Natürlich war "Gleichschaltung" ein 

nationalsozialistischer Begriff.“). 

 Eva Herman konnte am Anfang der Sendung nachweisen, dass sie falsch (und 

sinnentstellend) zitiert wurde. Hören wir noch einmal auf den „Experten“ Wippermann 

in Kerners Sendung an Eva Herman gerichtet: „Und ich finde es irgendwie sehr 

problematisch, dass sie Zitate, dieses Zitat, dem haben sie ja auch ihre Entlassung 

zu verdanken, das ist in allen Zeitungen. Jetzt sagen Sie, das hat es nicht gegeben. 

So kann man da nicht mit umgehen als Historiker. Das ist doch sozusagen da.“ 

 Wir fassen zusammen: Das, was in der Zeitung steht, das ist sozusagen da. 

 Willkommen in Orwells 1984: „Und wenn alle anderen die [von der Partei] verbreitete 

Lüge glaubten - wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten -, dann ging die Lüge in 

die Geschichte ein und wurde Wahrheit.“ 

 

Quellen:   http://www.tfp-deutschland.de/hintergrund%20text/hg_2.html  
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Die inszenierte Hexenverbrennung 

Eva Herman bei Kerner 

Quellen:   
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„Prof.“ (???) Wippermann 

 Das ZDF lädt zur medialen Exekution als Historiker und Experten Prof. Wippermann 

ein. 

 Zum Zeitpunkt der Sendung liest man über Prof. Wippermann bei Wikipedia: 

„Wippermanns Ansichten und Meinungen werden kontrovers diskutiert. So wird ihm 

die Verharmlosung kommunistischer Verbrechen vorgeworfen. So vertritt der 

Wissenschaftler die These, unter Lenins Herrschaft seien in der Sowjetunion die 

Opfer "nach streng wissenschaftlichen Kriterien" ausgewählt worden ...“ 

 Eva Herman konnte am Anfang der Sendung nachweisen, dass sie falsch (und 

sinnentstellend) zitiert wurde. Hören wir noch einmal auf den „Experten“ Wippermann 

in Kerners Sendung an Eva Herman gerichtet: „Und ich finde es irgendwie sehr 

problematisch, dass sie Zitate, dieses Zitat, dem haben sie ja auch ihre Entlassung 

zu verdanken, das ist in allen Zeitungen. Jetzt sagen Sie, das hat es nicht gegeben. 

So kann man da nicht mit umgehen als Historiker. Das ist doch sozusagen da.“ 

Quellen:   http://www.welt.de/fernsehen/article1252851/Eva-Hermans-Auftritt-bei-Kerner-im-Wortlaut-2.html 



Screenshot  

aufgenommen am Abend der Sendung 

http://www.zdf.de/ZDFheute/inhalt/31/0,3672,7103519,00.html 

Seite am 9.10.2007 



59 

Wikipedia am 10.10.2007  

Quelle: [1] private Speicherung der Wikipedia Webseite vom 10.10.07 „http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann“ 

• Was sagt Wikipedia am 10.10.07 über Professor Wolfgang 

Wippermann1: ... wird ihm Verharmlosung kommunistischer Verbrechen 

vorgeworfen. 
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Wikipedia – einige Tage später 

Quelle: „http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wippermann“ 

• Was sagt Wikipedia am 10.11.07 über Professor Wolfgang 

Wippermann1: nicht dergleichen mehr - Seite wurde überarbeitet 

Zufall ? 



61 

Kinderkrippen 
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Mediale Manipulation: 
Breite Zustimmung für Betreuungsgeld gekippt 

Quellen:  [1] http://www.i-daf.org/272-0-Im-Blickpunkt.html 

 [2] 60% entnommen: http://www.ravensburger.de/imperia/md/content/2010/4.pdf 
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Kinderkrippen - eine Bildungssenke 

für viele Kleinkinder 
 So etwas haben Sie sicherlich nicht in den Medien gelesen. Dafür müssen Sie sich 

schon die Mühe machen und den 8. Familienbericht selbst aufschlagen. Da erfahren 

Sie dann etwas eigentlich Selbstverständliches: Dass zwei Erzieherinnen, die mit 10-

12 Kleinkindern im Alter von 1-3 Jahren betraut sind, diese schlechter fördern können 

als bildungsaffine Mütter dies tun. 

 

 8. Familienbericht ([2], 2012): „… Analysen zeigen jedoch, dass  

 die Berufstätigkeit der Mütter mit negativen Entwicklungsergebnissen des Kindes 

zusammenhängt, wenn die Familie nicht in ökonomisch belasteten Situationen 

sind (Mittel- und Oberschichtfamilien) ...“  

 „Dem  Kind  entgeht  also  durch  die  außerfamiliäre Betreuung die Bildung und 

Erziehung durch seine gut gebildete und erziehungskompetente Mutter.“ 

 „Für Kinder aus der Mittel- und Oberschicht bleibt das Bildungsangebot in den 

Kindertageseinrichtungen hinter der familiären Bildungsanregung zurück.“ 

 „Der berufliche Wiedereinstieg während des ersten Lebensjahres des Kindes 

steht in einem negativen Zusammenhang mit dessen Entwicklung.“ 

Quellen:  [2] Achter Familienbericht, Seite 76 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/8.-Familienbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf


64 

Kinderkrippen und Wohlstand 

 Entwicklungspsychologen und Begabungsforscher  

Heiner Rindermann und Detlef Rost: „Unklar ist jedoch  

der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang: Führt Intelligenz  

zu Wohlstand, oder ist es nicht vielmehr umgekehrt, hat  

Wohlstand eine bessere Intelligenz zur Folge? …  

Erst bei einer Feinanalyse der Zusammenhänge wird deutlich, dass  

insbesondere das Fähigkeitsniveau der etwa fünf Prozent kognitiv Leistungsfähigsten 

einer Gesellschaft besonders relevant ist, weil diese Personen für technische 

Innovationen und deren Adaptation, für die Steuerung in Betrieben und Verwaltungen 

und für die Funktionalität komplexer Systeme die größte Verantwortung tragen.“ [1] 

 Wenn also gemäß Prof. Dr. Katharina Spieß es durchaus gewollt ist, die Kinder 

talentierter Eltern in deren Entwicklung zu hindern und gemäß Rindermann und Rost 

die 5% kognitiv Fähigsten besonders entscheidend für den Wohlstand in einer 

Gesellschaft sind, dann muss man die derzeitige Entwicklung in der Familienpolitik 

als wohlstandsgefährdend einstufen. 

Quellen:  [1] http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/sarrazin/die-thesen/intelligenz-von-menschen-und-ethnien-was-ist-dran-an-sarrazins-thesen-11041641.html 
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Süddeutsche Zeitung (15.04.2013): 

Kinderbetreuung finanziert sich selbst 

 Die Lüge der SZ:  

„Mütter, deren Kinder einen Betreuungsplatz haben, arbeiten mehr und 

verdienen mehr Geld, als Frauen, die ihre Kinder selbst betreuen. So weit, 

so erwartbar. Interessanter ist, dass den Staat die Förderung von 

Kinderbetreuung kaum etwas kostet.“ 

 

 Die Wahrheit in der ifo-Studie [2 xxx]:  

Staat muss mehr als 50% der Kosten selbst tragen. 

 Dabei ist die Studie des ifo-Instituts noch schön gerechnet.  

 
Quellen:  [1] http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-des-familienministeriums-kinderbetreuung-finanziert-sich-selbst-

1.1649430 

 [2]:  
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http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-des-familienministeriums-kinderbetreuung-finanziert-sich-selbst-1.1649430
http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-des-familienministeriums-kinderbetreuung-finanziert-sich-selbst-1.1649430
http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-des-familienministeriums-kinderbetreuung-finanziert-sich-selbst-1.1649430
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Wie man Stimmung macht 
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten 

 „Entweder Betreuungsgeld - oder eure Kinder werden krank“  
[1, 27.09.2012] 

 Die CSU hat offenbar erhebliche Schwierigkeiten, Fachleute zu finden, die 

das Betreuungsgeld im Familienausschuss verteidigen. Jedenfalls 

verwundern manche Betreuungsgeld-Kenner, die die Partei für eine 

Expertenanhörung berufen hat, mit gewagten Ideen und "Einzelmeinungen". 

 „Es geht um den angeblich erhöhten Spiegel des Stresshormons Cortisol“; 

„Cortisol-Theorie“; Wolfram Hartmann (Chef des Berufsverbands der Kinder- 

und Jugendärzte), hält Böhms Cortisol-Theorie übrigens für eine „Einzel-

meinung“. 

 

 
Anmerkung: Lesen Sie zur Krippen-Propaganda der Süddeutschen Zeitung einen differenzierten Beitrag des bekannten bekannte Kinder- 

und Jugendtherapeut, Publizist und Sachbuchautor Wolfgang Bergmann (http://www.familie-ist-zukunft.de/alte_seiten/Bergmann.htm) 

Quellen:  [1] http://www.sueddeutsche.de/politik/sachverstaendige-der-csu-entweder-betreuungsgeld-oder-eure-kinder-werden-krank-1.1468002  

 [2] http://www.fr-online.de/wissenschaft/studie-stress-in-der-krippe,1472788,4712362.html 

 [3] http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/06/06/a0170 
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Blinde Flecken in der Wahrnehmung 

bei der Süddeutsche Zeitung 

 2004: Psychologie heute: „Früher Stress bremst das Gehirnwachstum“  

 2008: Ann Kathrin Scheerer, Psychologin: Gerade ruhige Kinder reagieren 

mit einem erhöhten Wert des Stresshormons Kortisol in ihrem Organismus, 

der sich auch nach Monaten noch nicht wieder dem Normalniveau aus der 

häuslichen Situation angleicht. 

 2010: Wiener Kinderkrippenstudie: Kinder, vor allem solche, die jünger als 

25 Lebensmonate sind, zeigen mit fortschreitender Krippenbetreuung eine 

Stressverarbeitung, die ungünstig verläuft. 

 2011: Erst Krippe, dann ADHS? Im Osten kommen auf 100.000 Einwohner 

25,3 ADHS-Jungen, im Westen dagegen nur 8,7. 

 2012: Die total Irreführung der Eltern (Neurobiologe, Hirnforscher und 

Bindungsforscher Prof. Ralph Dawirs: Bei der Krippendiskussion geht es 

offensichtlich nicht um das Kindeswohl, sondern um wirtschaftliche 

Interessen. 
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Wie man Stimmung macht (2) 
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten 

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie? 
 Zwischenergebnisse aus der Wiener Kinderkrippenstudie: „Allerdings wiesen Kinder, die in einem 

engen Kontakt zu einer Erzieherin standen, laut Studie erst vier Monate nach Krippeneintritt 

eine ungünstige Stressverarbeitung auf – unsicher gebundene dagegen schon nach zwei 

Monaten…  Das vorläufige Fazit der Forscher: Kinder, vor allem solche, die jünger als 25 

Lebensmonate sind, zeigen mit fortschreitender Krippenbetreuung zunehmend niedrigere 

morgendliche Cortisolwerte, die das Tagesprofil abflachen. Die Stressverarbeitung verläuft 

ungünstig. (04.10.2010) [2] 

 Bindungsforscherin Prof. Lieselotte Ahnert: „Dann gibt es ein Risiko. Wenn die Gruppen zu groß 

sind und nicht dynamisch reguliert werden, steigen auch die Aggressionspegel, und das ist 

schlecht. Kleinkinder geraten alle zwei Minuten in Konflikte“ [3] 

 

Quellen:  [1] http://www.sueddeutsche.de/politik/sachverstaendige-der-csu-entweder-betreuungsgeld-oder-eure-kinder-werden-krank-1.1468002  

 [2] http://www.fr-online.de/wissenschaft/studie-stress-in-der-krippe,1472788,4712362.html 

 [3] http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/06/06/a0170 
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Wie man Stimmung macht (3) 
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten 

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie? 
 Wassilios Fthenakis, Pädagoge, Genetiker und Psychologe (1987 - 2002 Professor für 

angewandte Entwicklungspsychologie und Familienforschung), Mitglied der Sachver-

ständigenkommission des 7. Familienberichts Familienbericht der Bundesregierung:  

„Ich habe meinen Sohn in die Krippe gebracht, und als ich sah, wie er reagiert hat, habe ich ihn 

wieder herausgenommen. Das muss man individuell betrachten. Bei Kindern unter zwei Jahren 

muss man sehr individuell schauen. Ich empfehle den Eltern, das Kind erst ab 18 Monaten in eine 

Einrichtung zu bringen.“ [4]  

 Neurobiologe, Hirnforscher und Bindungsforscher Prof. Ralph Dawirs: „Wenn Kinder in Krippen 

leben, also in „emotionale Entbindungssituationen“ kommen, führt das zu einem hohen Risiko, 

dass die psychische Entwicklung einen ungünstigen Verlauf nimmt. Infolgedessen geht es bei der 

Krippendiskussion offensichtlich nicht um das Kindeswohl, sondern um wirtschaftliche Interessen. 

Die Kinder sind allerdings diejenigen, die darunter am meisten leiden. Sie haben ja keine Lobby. 

Die Kinder sind zum Spielball geworden. Jeder Einzelne muss sich fragen: Machst du da mit oder 

nicht?“ [5] 

„Für eine Eineinhalbjährige kann es furchtbar sein, wenn die Erzieherin für zwei Wochen in den 

Urlaub fährt. Das ist für das Kind eine emotionale Katastrophe und hat mich sicherer Bindung 

nichts zu tun.“ [6] 

Quellen:  [4] http://www.taz.de/pt/2007/02/21/a0148.1/textdruck 

 [5] http://www.die-tagespost.de/politik/-Kinder-sind-zum-Spielball-geworden;art315,139923 

 [6] http://www.ralph-dawirs.de/resources/FR20121219bindung.png 
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Wie man Stimmung macht (4) 
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten 

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie? 
 Früher Stress behindert das Gehirnwachstum [9]:  

„Das Babygehirn ist noch ziemlich unstrukturiert und benötigt Stimulation zur  

Entwicklung – und zwar nicht nur kognitive Anregungen in Form von Spielen,  

Farben oder Musik, sondern auch liebevolle Begegnungen. Freundliches Lächeln,  

Augenkontakt und das Gefühl, umsorgt zu sein, erzeugen Wohlbehagen und  

setzen gleichzeitig im präfrontalen Kortex Hormone frei – in jenem Gehirnbereich  

also, der sich in den ersten Jahren formt und für eine reife Sozialentwicklung  

entscheidend ist. Je mehr positive soziale Interaktionen stattfinden, umso besser vernetzt ist der 

präfrontale Kortex ... 

Die Schlussfolgerung aus den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann nur  

lauten, dass ein Baby in den ersten Lebensjahren eine Person braucht, die ihm vertraut  

ist, die spürt, wie es dem Kind geht, die es anlächelt und zärtlich zu ihm ist. Die Psycho- 

therapeutin Sue Gerhardt zweifelt, ob Fremdbetreuung diese Erziehungsqualität bieten kann. 

 Der australische Psychologe und Familienforscher Steve Biddulph hat herausgefunden, dass 

Krippenkinder täglich gerade mal acht (!) Minuten direkten Augenkontakt mit einer Betreuerin 

haben (Sunday Times, 8.4.2007) 

 

Quellen:  [9] Psychologie heute, Ausgabe 11 / 2004, S. 12 „Früher Stress bremst das Gehirnwachstum“ (siehe Anlage) 

 [10] Eleanor Mills „It beats the hell out of a nursery“, The Sunday Times, New Review, 8 April 2007 
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Wie man Stimmung macht (5) 
… Süddeutsche Zeitung diskreditiert Experten 

Einzelmeinung? Cortisol-Theorie? 
 Ann Kathrin Scheerer ist niedergelassene Psychologin und Mitglied der Deutschen 

Psychoanalytischen Vereinigung (DPV):  

„Gerade ruhige Kinder, so haben Stressforscher durch Studien gezeigt, die ihre Verlustängste 

noch nicht protestierend ausdrücken können, reagieren  auf den Trainingsstress mit einem 

erhöhten Wert des Stresshormons Kortisol in ihrem Organismus, der sich trotz äußerer 

Angepasstheit in der Krippe auch nach Monaten noch nicht wieder dem Normalniveau aus der 

häuslichen Situation angleicht.“ [7] 

 19.05.2011: „Krippenbetreuung ist mit einem erhöhten Risiko für eine Ekzembildung verbunden“, 

so die Forscher. Über die Gründe können sie bisweilen nur spekulieren. Möglicherweise spiele der 

erhöhte Stresspegel eine Rolle, dem Kinder in Krippen ausgesetzt seien. 

Nachdem andere Faktoren wie Genetik, Verkehrsbelastung und soziale Verhältnisse heraus-

gerechnet worden waren, blieb als einziger Faktor die Krippe … Dies könnte womöglich erklären, 

weshalb ADHS bei ostdeutschen Kindern, vor allem bei den Jungen, häufiger auftritt als in den 

alten Bundesländern. … kommen im Osten … auf 100.000 Einwohner 25,3 ADHS-Jungen, im 

Westen dagegen nur 8,7. [8] 

Quellen:  [7] Ann-Kathrin Scheerer: Krippenbetreuung: Scheitern und Gelingen. In: Psychologie heute, Heft 6/2008, Seite 34 

 http://www.kitasg.ch/download.php?media_id=394 

 [8] http://www.fr-online.de/medizin/entwicklungspsychologie-erst-krippe--dann-adhs-,5024016,8468076.html 
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Gender 
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Gender Mainstreaming 

Quellen:  http://www.blick.ch/news/schweiz/weder-vater-noch-mutter-beamte-sollen-kuenftig-das-elter-sagen-148276 
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Die Gender-gerechte Toilette 

Quellen:  http://www.bild.de/politik/inland/toilette/politiker-beschliessen-uni-sex-toilette-29339710.bild.html 
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Liebe Leserinnen*,  

da haben wir die Salatin* 

*  feminine Bezeichnung gilt sowohl für männliches als auch weibliches Geschlecht 

 

Quellen:  http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/gleichberechtigung-uni-leipzig-nutzt-weibliche-bezeichnungen-a-903530.html 

04.06.2013 
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Weder „han“ noch „hon“ 

 Aus Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen: „Der 

Geschlechts-neutrale Kindergarten“ in Schweden. 

 Männliche und weibliche Attribute werden aus dem Wortschatz verbannt. 

Statt „han“ („er“) oder „hon“ („sie“) wird das geschlechtsneutrale „hen“,  

ein Kunstwort aus der feministischen und Schwulenszene verwendet. [1] 

 

 Kommentar einer 6-jährigen mit Verstand: "Mama, schneiden die dann auch 

Scheide und Penis ab, damit die alle gleich werden?“ [1] 

Quellen:  [1] http://www.bild.de/politik/inland/toilette/politiker-beschliessen-uni-sex-toilette-29339710.bild.html 
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Gender-Kompetenz-Zentrum 

 „Geschlecht ist keine „natürliche“ Gegebenheit. Die Tatsache, dass es 

Frauen und Männer gibt und diese als zwei unterschiedliche Gruppen von 

Menschen wahrgenommen werden, ist vorrangig das Ergebnis einer Reihe 

von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die durch 

Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen und Normen vermittelt werden.“ [2 

 

 … und dieses Umerziehungsprogramm lässt sich die EU auch mächtig was 

kosten. Allein eine Milliarde EUR von 2000-2006 [3].  

Quelle:  [1] www.solibro.de/schlechteamguten, S. 14 

 [2] http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf 

 [3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:DE:PDF (Seite 17) 

http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
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Gender Mainstreaming und das  

Trojanische Pferd namens Gleichstellung 

 Der Gender-gerechte Kindergarten in Schweden bereits Realität. 

Es geht um Dekonstruktion der Geschlechter. 

Männliche und weibliche Attribute werden aus dem Wortschatz verbannt. 

Statt „han“ („er“) oder „hon“ („sie“) wird das geschlechtsneutrale „hen“,  

ein Kunstwort aus der feministischen und Schwulenszene verwendet. [1] 

 Im Kindergarten „Egalia“ vermeidet das Personal Wörter wie „er“ und „sie“ 

und spricht die 33 Kinder nicht als Jungen und Mädchen, sondern als 

„Freunde“ an 

 Die Schule lege besonderen Wert auf ein Klima der Toleranz gegenüber 

Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen, erklärt Direktorin Lotta Rajalin. 

Aus dem Bücherregal zieht sie eine Geschichte über zwei männliche 

Giraffen, die traurig sind über ihre Kinderlosigkeit, bis sie ein verlassenes 

Krokodil-Ei finden. In fast allen Büchern kommen homosexuelle Paare, 

alleinerziehende Elternteile oder Adoptivkinder vor. 
Quellen:  [1] http://www.sz-online.de/nachrichten/in-egalia-sind-alle-gleich-867961.html  

 [2] http://www.bild.de/politik/inland/toilette/politiker-beschliessen-uni-sex-toilette-29339710.bild.html 
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Aus dem Buch: 

„Das Schlechte am Guten“ 
 Wem soll ich also trauen? Meiner Wahrnehmung und den von mir daraus 

gezogenen Schlussfolgerungen oder einem Weltbild, das von politisch 

korrekten Medien, „objektiven“ Umfragen und „der Wissenschaft“ konstruiert 

wird? [1] 

 Ein Beispiel (nicht aus dem Buch): 
 Sie dachten bisher immer, dass es Männer und Frauen gäbe und dass diese unterschiedlich 

seien, sei das natürlichste der Welt. FALSCH!!! Sie haben offensichtlich eine falsche 

Wahrnehmung, an der die politisch Korrekten nun arbeiten werden, um sie zu heilen, denn: 

 „Geschlecht ist keine „natürliche“ Gegebenheit. Die Tatsache, dass es Frauen und Männer 

gibt und diese als zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen wahrgenommen werden, ist 

vorrangig das Ergebnis einer Reihe von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartun-

gen, die durch Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen und Normen vermittelt werden.“ [2] 

 … und dieses Umerziehungsprogramm lässt sich die EU auch mächtig was kosten. Allein 

eine Milliarde EUR von 2000-2006 [3].  

Quelle:  [1] www.solibro.de/schlechteamguten, S. 14 

 [2] http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf 

 [3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:DE:PDF (Seite 17) 

http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
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Wem soll ich also trauen? 
 Sie dachten bisher immer, dass es Männer und Frauen gäbe und dass diese unterschiedlich 

seien, sei das Natürlichste der Welt. FALSCH!!! Sie haben offensichtlich eine falsche Einstellung, 

di es zu korrigieren gilt. Dafür steht dann auch massig Geld zur Verfügung. Alleine eine Mrd. € 

(von 2000 - 2006) von der EU [1]. Seit dem wissen wir: 

 „Geschlecht ist keine „natürliche“ Gegebenheit. Die Tatsache, dass es Frauen und Männer gibt 

und diese als zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen wahrgenommen werden, ist 

vorrangig das Ergebnis einer Reihe von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die 

durch Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen und Normen vermittelt werden.“ [1] 

 Frauen wie Eva Herman lagen falsch mit ihrem Eva-Prinzip: Herman meinte, Emanzipation sei ein 

»fataler Irrtum« gewesen, Frauen sollten die »schöpfungsgewollte Aufteilung« der Geschlechter 

respektieren und sich gemäß ihrer biologischen Bestimmung verhalten. Verkauft sich gut, stimmt 

aber laut [3] nicht. 

 Denn »Innerhalb der Geschlechter gibt es weit größere Unterschiede als zwischen den 

Geschlechtern«, sagt der Biopsychologe Markus Hausmann (Uni Bochum). [3] 

 Bei Test über das räumliche Vorstellungsvermögen „muss man die Figuren im Kopf drehen, was 

Männern leichter zu fallen scheint.“ [3] 

 Studienleiterin des neuen EKD-Zentrums für Genderfragen in Theologie und Kirche, Claudia 

Janssen (Hannover): „Die Vorstellung, was „männlich“ und „weiblich“ bedeutet, verändere sich im 

Laufe der Zeit und falle je nach Kultur verschieden aus. Zudem gebe es Hirnforscher, die eine 

eindeutige Zuordnung eines biologischen Geschlechts für nicht möglich hielten. 

Quelle:  [1] http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf 

 [2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:DE:PDF (Seite 17) 

 [3] http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner 

 [4] http://www.idea.de/detail/thema-des-tages/artikel/ist-gender-gut-oder-gefaehrlich-1170.html 

http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
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Wem soll ich also trauen? 
 GenderKompetenzZentrum:  

„Geschlecht ist keine „natürliche“ Gegebenheit. Die Tatsache, dass es 

Frauen und Männer gibt und diese als zwei unterschiedliche Gruppen von 

Menschen wahrgenommen werden, ist vorrangig das Ergebnis einer Reihe 

von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die durch 

Erziehung, Medien, Rollenvorstellungen und Normen vermittelt werden.“ [1] 

 »Innerhalb der Geschlechter gibt es weit größere Unterschiede als 

zwischen den Geschlechtern«, sagt der Biopsychologe Markus Hausmann 

(Uni Bochum). [3] 

 Claudia Janssen (Studienleiterin des neuen EKD-Zentrums für 

Genderfragen in Theologie und Kirche): „Die Vorstellung, was „männlich“ 

und „weiblich“ bedeutet, verändere sich im Laufe der Zeit und falle je nach 

Kultur verschieden aus. Zudem gebe es Hirnforscher, die eine eindeutige 

Zuordnung eines biologischen Geschlechts für nicht möglich hielten. 

Quelle:  [1] http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.pdf 

 [2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0748:FIN:DE:PDF (Seite 17) 

 [3] http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner 

 [4] http://www.idea.de/detail/thema-des-tages/artikel/ist-gender-gut-oder-gefaehrlich-1170.html 

http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2007/01/Titel-Frauen-Maenner
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Der „gegenderte“ Mensch 

 ‚Die jüngste gesamtstaatliche Mission der politischen Korrektheit ist 

die Schaffung des neuen, „gegenderten“, nicht mehr vom 

biologischen Geschlecht determinierten Menschen sowie die 

Abschaffung der „Zwangsheterosexualität“. Dies soll der Befreiung 

des Individuums von „patriarchalischer Repression“ dienen. Dem 

liegt das intellektuelle Konstrukt des „Dekonstruktivismus“ zugrunde, 

d.h. die Annahme, dass die Welt und der Mensch durch Sprache 

und ständig wiederholte Handlungsmuster erschaffen werden und 

dass man den Menschen und die Welt beliebig „dekonstruieren“ und 

manipulieren könne.‘ [1] 

 Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum die geplanten Lehrpläne der 

Stuttgarter rot-grünen Regierung eine Gefahr für ihre Kinder sind. 

Quelle:  [1] Maternus Millett: Das Schlechte am Guten; www.solibro.de/schlechteamguten, S. 20 

 [2] Maternus Millett: Das Schlechte am Guten; www.solibro.de/schlechteamguten, S. 161 

http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
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Natur nicht Gender-konform (1) 

 Die Wissenschaft, insbesondere die Hirnforschung widerlegt ganz klar die Gender-

Annahme das Mann und Frau gleich seien und das soziale Geschlecht deshalb frei 

wählbar sei [1]: 

 Schon in der achten Schwangerschaftswoche zerstört der Anlauf der Testosteronproduktion 

beim männlichen Embryo Zellen im Kommunikationszentrum des Gehirns und unterstützt 

dafür die Zellproduktion im Aggressions- und Sexualzentrum. Bei den weiblichen Embryos 

hingegen kann sich die für die Kommunikation zuständige Gehirnregion ungestört 

weiterentwickeln. 

 Bei der Geburt hat ein Mädchen durchschnittlich elfmal mehr Gehirnmasse 

für Kommunikation und Emotionsverarbeitung als ein Bub. 

 Und in den ersten drei Monaten nimmt die Fähigkeit, Augenkontakt herzustellen, bei 

Mädchen um 400 Prozent zu. Bei Buben um satte Null. 

 Schon wenige Tage nach der Geburt betrachtet die Mehrzahl der 

neugeborenen Mädchen mit größerem Interesse ein menschliches Gesicht 

als ein mechanisches Mobile, während es bei den Jungen umgekehrt ist. 

Quellen:  [1] Susan Pinker: „das geschlechter-paradox“, siehe auch “Die Macht der Hormone” 
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Natur nicht Gender-konform (2) 

 Weibliche Frühchen haben eine 1,7 Mal höhere Überlebenschance als männliche  

[1, Seite 33] 

 Postoperative Infektionen: 70 Prozent der Männer, die an postoperativen Infektionen 

erkranken, sterben daran, verglichen mit nur 26 Prozent bei den Frauen. [1, Seite 36] 

 Legasthenie: Etwa 10% der Bevölkerung leidet daran, Jungen sind doppelt so häufig 

betroffen wie Mädchen. [1, Seite 66] 

 Morbus Raynaud: Ein Morbus Raynaud tritt bei ca. 4% bis 17% der Bevölkerung auf, 

Frauen sind fünf bis zehnmal häufiger davon betroffen als Männer. [2]  

 Autisten: Eine interessante Entdeckung ist, dass viermal mehr Jungen als Mädchen 

an Autismus leiden. [3] 

 

  Die Natur zeigt zweifelsfrei, dass Gender Mainstreaming eine Lüge ist. 

Quellen:  [1] Susan Pinker: „das geschlechter-paradox“ISBN 978-3-421-04361-0 

 [2] http://www.morbus-raynaud.de/ 

 [3] http://www.scheffel.og.bw.schule.de/faecher/science/biologie/mannfrau/gehirnmannfrau.htm 

http://www.morbus-raynaud.de/
http://www.morbus-raynaud.de/
http://www.morbus-raynaud.de/
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Wem soll man 

also trauen? (2) 
 Die These „Innerhalb der 

Geschlechter gibt es weit größere 

Unterschiede als zwischen den 

Geschlechtern“ stimmt, ABER … 

 … sie suggeriert, dass  Männer und 

Frauen genetisch kaum Unter-

schiede aufweisen, sondern diese 

nur durch die Umwelt hervorgerufen 

werden. Dies stimmt nicht. Es ist 

sogar noch komplizierter. 

Quelle:  [1] http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf (Folie 53) 

http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
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Quelle:  [1] http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf (Folie 56) 

 Männer und Frauen unterscheiden sich in einigen kognitiven Leistungen. 

Diese werden u.a. durch Sexualhormone moduliert. Dadurch verändern sich 

die Denkprozesse bei transsexuellen Menschen im Verlaufe der 

hormonellen Intervention. 

 

 Frauen sind während des Monatszyklus 

ebenfalls einem Auf und Ab einiger  

Sexualhormone ausgesetzt und unter- 

liegen Schwankungen in ihren kognitiven 

Leistungen 

Wem soll man also trauen? (3) 

http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
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Quelle:  [1] http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf (Folie 60) 

 

Wem soll man also trauen? (4) 

http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
http://nwg.glia.mdc-berlin.de/media/pdf/education/Muenster_Krueger.pdf
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Quelle:  [1] http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/hirnforschung-maenner-und-frauen-sind-anders-verdrahtet-a-936865.html 

 Ihrem natürlichen Menschenverstand 

Wem soll man also trauen? (4) 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/hirnforschung-maenner-und-frauen-sind-anders-verdrahtet-a-936865.html
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In Norwegen (nicht EU) hat der 

Gender-Schwachsinn ein Ende 
 

Quellen:  [1] http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/gender-debatte-tv-bericht-biologen-widersprechen-gender-theorie/8309672.html 

gestrichen. 
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Aus dem Buch: 

„Das Schlechte am Guten“ 
 ‚Die Unkorrekten „tun“ Mann und Frau, weil es lustvoll ist, orientiert 

und verschieden zu sein. Nichts kickt mehr, als dem ästhetischen 

Schöpfungsauftrag der Natur zu folgen. „Gender Trouble“, also die 

von einer Minderheit inszenierte Geschlechtsverwirrung, ist ihnen zu 

anstrengend und zu frustrierend. Ihre Solidarität und ihr Mitgefühl 

mit den sexuell Indifferenten ist nicht so groß, als dass sie deren 

Leid mit ihnen teilen wollten.‘ [1] 

 ‚Die Population aus „Guten“ hingegen wird vergreisen, weil sie sich 

einreden ließ, dass pc-homo-femi-unisex schick und fortschrittlich 

sei. Der Kult der „Guten“ ums Individuum wird wahrscheinlich noch 

nicht einmal sein eigenes Rentenalter erleben und noch vor dem 

Aussterben von den „Rückständigen“ abgewickelt.‘ [2] 

Quelle:  [1] Maternus Millett: Das Schlechte am Guten; www.solibro.de/schlechteamguten, S. 166 

 [2] Maternus Millett: Das Schlechte am Guten; www.solibro.de/schlechteamguten, S. 161 

http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
http://www.solibro.de/schlechteamguten
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Homosexualität 
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Pressekodex (cont.) –  
Manipulation im Dienste des Minderheitenschutzes 

 Lutz Tillmanns (Geschäftsführer des Deutschen Presserates) [2]: 
 „Wenn es um Straftaten geht, der Täter also in einen negativen Zusammenhang gestellt 

wird, kann dies eine stigmatisierende Wirkung haben, wenn zum Beispiel die Ethnie benannt 

wird. Damit „verhaftet“ der Journalist ja die komplette Gruppe der Menschen, die zu dieser 

Ethnie gehören.“ [Anm.: Der Wahrheitsgehalt des letzten Satzes geht gegen null.] 

 Im Bezug auf die falsche Meldung der Medien, dass der norwegische Massenmörder Anders 

Breivik ein fundamentalistischer Christ sei: „Es ist übrigens ein Unterschied, ob ich als Ange-

höriger einer Minderheit in einer Mehrheit benannt werde oder andersherum. Der christliche 

Fundamentalist ist in Norwegen möglicherweise weniger problematisch als der Islamist in 

Deutschland, weil wir uns hier in einem christlichen Land bewegen. Minderheiten sind zu 

schützen. Deshalb ist es nicht unbedingt eine Diskriminierung, wenn man in Mitteleuropa 

vom christlichen Fundamentalisten spricht, wo das Christentum die Mehrheitsreligion ist.“ 

 Ein Beispiele einer Rüge des Presserates: 

„In einem neueren Fall ging es um die Schilderung eines Mordfalles in Mannheim in 

studentischem Umfeld. Dort wurde dann sinngemäß geschrieben, es handele sich bei dem 

Täter glücklicherweise nicht um einen Studenten, sondern die Spur führe in das Milieu der 

Bulgaren und Rumänen. Das halte ich für eine sehr diskriminierende Bewertung, weil man 

damit eine komplette nationale Minderheit anklagt.“ 

 
Quelle:  [1] http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/ 

 [2] pro / Christliches Medienmagazin 2/204, S. 18ff. http://www.pro-medienmagazin.de/uploads/tx_booklet/PRO_2014_02.pdf 
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Manipulation in Talkshows 

In der Sendung „Homosexualität auf dem Lehrplan“ konnte der sympathische 

homosexuelle CDU-Politiker die folgenden Aussagen unwidersprochen unters Volk 

bringen. Diese Aussagen sind bekannt, haben aber allesamt ein Problem. Sie sind 

äußerst einseitig bis hin zu komplett falsch. Es lohnt sich also genauer hinzuschauen: 

 Jens Spahn: „Es tut weh, wie sie das diskutieren. Sie unterstellen ja indirekt damit, es 

würde jemand in der Schule schwul gemacht … Das ist mit Verlaub Humbug. Sie werden 

nicht schwul oder lesbisch oder hetero erzogen, sondern so geboren.“ (05:20) 

 Jens Spahn: „Eine Verkennung der Kausalzusammenhänge. … Bei Schwulen und 

Lesbischen ist die Selbstmordrate deutlich höher. Die Frage ist aber  

warum? Doch nicht, weil sie schwul sind, sondern  

weil sie Angst haben vor der Reaktion des Umfelds  

oder weil das Umfeld negativ reagiert hat. Das  

gleiche ist die Anfälligkeit für Süchte und psychische  

Erkrankungen.“ (50:19) 
 

 

Quelle:  [1] Homosexualität auf dem Lehrplan: http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/menschen-bei-maischberger/sendung/07022014-

homosexualitaet-auf-dem-lehrplan-100.html 

[2] Video von der Sendung: http://www.youtube.com/watch?v=Cs6Upe6DmdQ 

http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/menschen-bei-maischberger/sendung/07022014-homosexualitaet-auf-dem-lehrplan-100.html
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Homosexualität –  

genetisch und hormonell bedingt? 

Quelle:  [1] http://www.sueddeutsche.de/kultur/aus-dem-sz-magazin-natuerlich-schwul-1.418761 

 [2] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/zwillingsstudie-gene-spielen-nebenrolle-bei-homosexualitaet-a-562613.html 

 [3] http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualität 

0-16% gemeinsames Umfeld und 61% - 66% individuelle Lebensumstände, z.B. physische und psychische Traumata, Peergroups, 

sexuelle Erfahrungen, aber auch individuelle Umstände in der Schwangerschaft können enthalten sein, siehe [3]. 

http://www.sueddeutsche.de/kultur/aus-dem-sz-magazin-natuerlich-schwul-1.418761
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Süddeutsche Zeitung: 

Homosexualität genetisch bedingt 

Quelle:  [1] http://www.sueddeutsche.de/kultur/aus-dem-sz-magazin-natuerlich-schwul-1.418761 

… seit Kurzem ist diese Diskussion beendet, mit eindeutigem Ergebnis. "Niemand kann zur 

Homosexualität oder zur Heterosexualität erzogen oder verführt werden und man kann auch 

niemanden davon befreien", sagt Hartmut Bosinski, Professor für Sexualmedizin an der 

Universität Kiel. Denn: Die sexuelle Orientierung hat biologische Ursachen. Inzwischen glaubt 

man zu wissen, dass ein kompliziertes Zusammenspiel von Genen und Sexualhormonen die 

sexuelle Orientierung in unserem Gehirn verankert. Wahrscheinlich schon im Mutterleib, 

wahrscheinlich bei Männern und Frauen etwas unterschiedlich und in jedem Fall unumkehrbar. 

Man wird schwul geboren. Oder lesbisch. Oder hetero.  
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Medien missbrauchen Experten 

Süddeutsche Zeitung [1, 21.05.2010]: 

 "Niemand kann zur Homosexualität oder zur Heterosexualität erzogen oder verführt 

werden und man kann auch niemanden davon befreien", sagt Hartmut Bosinski, 

Professor für Sexualmedizin an der Universität Kiel. Denn: Die sexuelle Orientierung 

hat biologische Ursachen. 

 Prof. Dr. med. Hartmut A.G. Bosinski (in einer persönlichen Antwort) [1]: „Die 

sexuelle Orientierung eines Menschen ist stets das Ergebnis eines interaktiven 

("biopsychosozialen") und zeitabhängigen Determinierungsprozesses (wie im Übrigen 

so gut wie alle menschlichen Traits). … Niemand entwickelt einzig aufgrund einer 

bestimmten genetischen oder endokrinen [Anm.: hormonelle] Situation eine 

bestimmte sexuelle Orientierung. Eben das meint interaktiv (wobei derartig komplexe 

Sachverhalte massenmedial stets äußerst schwer zu vermitteln sind).“ 

 Auf gut deutsch: Repräsentanten der Massenmedien sind entweder  

 geistig minderbemittelt oder  

 täuschen ganz bewusst 

Quelle:  [1] liegt dem Autor vor 
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Ergebnisse der größten „Gay and 

Bisexual Men’s Health Survey“ [1] 

Quelle:  [1] http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx 

 [2] http://www.stonewall.org.uk/documents/stonewall_gay_mens_health_final_1.pdf (Seite 14) 

• Die Studie wurde durchgeführt von Stonewall, einer in 1989 gegründeten Wohltätigkeit-

organisation, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen und bisexuellen Menschen 

einsetzt. 

• Es wurden insgesamt 6.861 Antworten ausgewertet. Somit gilt diese Studie als die größte 

Studie weltweit, in der die gesundheitlichen Bedürfnisse von Schwulen und bi-sexuellen 

Männern erhoben wurden. 
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Ergebnisse der Bochow-Studie 

2010“ [1] 

Quelle:  [1] http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf 

 

Ergebnisse, siehe (S. 124): 
• Die mit einigem Abstand von den meisten Befragten konsumierte Substanz war (wie auch in früheren 

Erhebungen) Poppers. Insgesamt 34 % gaben den Konsum von Poppers in den zwölf Monaten vor der 

Befragung an ….  

• Der Konsum von Poppers hängt mehr als jede der anderen Substanzen von der Anzahl der Sexualpartner 

ab. 10 % der MSM mit einem Sexpartner konsumierten Poppers in den vier Wochen vor der Befragung, 26 

% derer mit sechs bis zehn Sexpartnern, hingegen 62 % derer mit mehr als 50 Sexpartnern (im Jahr vor 

der Befragung).  

• Poppers führt bei Inhalation nicht nur zu einem schnellen Rauschgefühl, sondern über eine Entspannung 

der glatten Muskulatur auch zu einer Entspannung und Weitung des inneren Schließmuskels, beim 

Analverkehr mit noch wenig vertrauten Partnern von einiger Bedeutung. 

http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
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Homosexualität:  

Eingeschränkte Lebensqualität 

Quelle:  [1] http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx 

 [2] ttp://www.stonewall.org.uk/documents/stonewall_gay_mens_health_final_1.pdf (Seite 14) 

Ergebnisse der größten „Gay and Bisexual Men’s Health Survey“, siehe (2, S. 6-9): 

67% 

51% 

27% 

50% 

50% 

12% 

4% 

17% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Nikotin  
(schon geraucht im Leben) 

Drogenkonsum  
(im letzten Jahr) 

Gedanken an Selbstmord, 
ohne ernste Tötungsabsicht 

Leben nicht lebenswert 

aller Männer 

Homo, bi 
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http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
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Homosexualität:  

Häusliche Gewalt durch Partner 

Quelle:  [1] http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx 

 [2] http://www.stonewall.org.uk/documents/stonewall_gay_mens_health_final_1.pdf (Seite 14) 

20% 40% 60% 

Ergebnisse der größten „Gay and Bisexual Men’s Health Survey“, siehe [2, S. 14]: 

• Homo- oder bi-sexuellen Männer etwa 3x so häufig wie Männer im Allgemeinen betroffen. 

• Dabei wurden den homo- oder bi-sexuellen Männer in über 80% (!) der Fälle Gewalt von 

dem eigenen Lebenspartner angetan. 

40% 

14% 

Homo- und bisexuelle Männer: Opfer häuslicher Gewalt 

50% 

9% 

durch Partner 

durch Familienmitglied 

http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
http://www.nhs.uk/news/2012/04april/Pages/stonewall-gay-bisexual-men-health-report.aspx
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Homosexualität:  

Beziehungsdauer 

Quelle:  [1] http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf 

 

Ergebnisse der „Bochow-Studie 2010“ [1, S. 40]: 
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http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
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Homosexualität:  

Beziehungsdauer 

Quelle:  [1] http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf 

 

Ergebnisse der „Bochow-Studie 2010“ [1, S. 40]: 
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http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
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Homosexualität:  

Monogame Beziehungen 

Quelle:  [1] http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf 

 

Ergebnisse der „Bochow-Studie 2010“ [1, S. 39]: 

57%* 

47% 

29% 

15%* 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

1-2 Jahre 3-4 Jahre 5-10 Jahre > 10 Jahre 

offene Beziehung 

monogam 

* geschätzt, da nicht erhoben 

http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
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Homosexualität: 

Stabile Paarbeziehung ? 

Quelle:  [1] http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf 

 

Ergebnisse, berechnet aus Daten der „Bochow-Studie 2010“ [1, S. 39 + 40]: 
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http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/Bochowstudie_2012_Web.pdf


Homosexuelle mit HIV-Infektion 
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Quellen:  [1] EMIS 2010 (The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey - Findings from 38 countries 

 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/EMIS-2010-european-men-who-have-sex-with-men-survey.pdf 

 [2] Übersicht siehe nächste Folie 
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Homosexuelle mit HIV-Infektion 
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Quellen:  [1] EMIS 2010 (The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey - Findings from 38 countries 

 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/EMIS-2010-european-men-who-have-sex-with-men-survey.pdf 

 [2] Ca. 27.000 AIDS-Todesfälle bisher in Deutschland; https://de.wikipedia.org/wiki/AIDS 

Teilnehmer an 

EMIS 2010 Studie 

Repräsentative  

Werte für  

Deutschland 

(ca. 51.000 MSM) 

Figure 5-9 [1]: Self-reported  

HIV prevalence by age group 

in Central-West 

+ ca. 17.500 

verstorbene MSM2 
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Homosexualität - Fakten 

HIV-Infizierte in Deutschland 2012 

 Männer in Deutschland: 27.964.000 im Alter zwischen 15-65 [1] 

 HIV/AIDS in Deutschland [2] 

 Menschen, die Ende 2012 mit HIV/AIDS leben   ~ 78.000 

 davon Männer      ~ 63.000 

 davon MSM (Männer, die Sex mit Männern haben)  ~ 51.000 

 Bei einem angenommen Anteil von  

2,7% Homosexuellen in der Gesamt- 

bevölkerung sind bereits 6,8% (also  

jeder 15.te) aller Homosexuellen an  

HIV/AIDS erkrankt. 

Im Vergleich zu 0,044% aller hetero- 

sexuellen Männer also um den  

Faktor ~ 150 häufiger. 

Quelle:  [1] Datenreport 2006 des Statistischen Bundesamtes,  

      Bevölkerungsstand: 31.12.2004  

 [2] Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 47 / 2012 

Anteil 

Homo Homo Hetero 
Erkrankt 

Homo/Hetero 

51.000 12.000                 2,8    

2,00% 9,1% 0,044%            208,3    

2,70% 6,8% 0,044%            153,2    

3,00% 6,1% 0,044%            137,4    

4,00% 4,6% 0,045%            102,0    

5,00% 3,6% 0,045%              80,8    

6,00% 3,0% 0,046%              66,6    

7,00% 2,6% 0,046%              56,5    

8,00% 2,3% 0,047%              48,9    

9,00% 2,0% 0,047%              43,0    

10,00% 1,8% 0,048%              38,3    

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=epidemiologisches bulletin&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/47_12.pdf?__blob=publicationFile&ei=BmPkUL31Ceem4ASMyYH
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=epidemiologisches bulletin&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/47_12.pdf?__blob=publicationFile&ei=BmPkUL31Ceem4ASMyYH
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=epidemiologisches bulletin&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2012/Ausgaben/47_12.pdf?__blob=publicationFile&ei=BmPkUL31Ceem4ASMyYH
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Wie sicher sind Kondome? 

Seite der BZgA (ca. seit 2012) 
 

Quellen:  [1] http://www.gib-aids-keine-chance.de/wissen/safer_sex/kondome_allgemein.php 

Aha  - Kondome schützen nicht zu 100%.  

BZgA: Ein Beispiel für „Wie vertusche ich die Fakten !!! 
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Werbung der BZgA 

Die Lüge 
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Täuschen ohne Folgen –  

Volker Beck 
 Jahrelang hatte Volker Beck behauptet, ein unter seinem Namen erschienener Text mit der 

Forderung nach Straffreiheit von Sex mit Kindern, sei durch den Herausgeber verfälscht worden 

(Beck im Bundestag, 03/2010 : „… habe ich Ihnen erklärt, dass das damals ein verfälschter Artikel 

[und] nicht autorisiert [er Artikel] von einem anonymen Herausgeber war“ [1]). Recherchen des 

Spiegel [2] ergeben nun, dass dies nicht wahr ist. Vor drei Jahren täuschte der Grüne Parlament 

und Öffentlichkeit über seine Verstrickung in die Pädophilenszene. 

 Wörtlich heißt es in Becks Text: „Eine Entkrimi- 

nalisierung der Pädosexualität ist angesichts  

des jetzigen Zustandes ihrer globalen Kriminali- 

sierung dringend erforderlich.“ 

 Und Beck weiter: „Wer für die Lebens- und  

Rechtssituation der pädophilen Menschen etwas  

erreichen will, muss diese Diskussion mit Auf- 

klärung und Entmythologisierung vorbereiten ....“ 

 Beck plädiert im Folgenden für eine Verbindung  

der Päderasten mit der Frauenbewegung, um  

ans Ziel zu kommen. Durch etappenweise Erfolge  

und Zusammenarbeit mit anderen würde man voranschreiten können. 

 
Quelle:  [1] http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jmtd-Iwv32I (ab 4:00) 

 [2] http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html 

 [3] http://beckstage.volkerbeck.de/2010/04/07/getroffene-hunde-bellen/ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jmtd-Iwv32I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jmtd-Iwv32I
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jmtd-Iwv32I
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/paedophilie-debatte-um-gruene-volker-beck-taeuschte-oeffentlichkeit-a-923357.html
http://beckstage.volkerbeck.de/2010/04/07/getroffene-hunde-bellen/
http://beckstage.volkerbeck.de/2010/04/07/getroffene-hunde-bellen/
http://beckstage.volkerbeck.de/2010/04/07/getroffene-hunde-bellen/
http://beckstage.volkerbeck.de/2010/04/07/getroffene-hunde-bellen/
http://beckstage.volkerbeck.de/2010/04/07/getroffene-hunde-bellen/
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Täuschen ohne Folgen –  

Volker Beck (2) 
 Keine Rücktrittsforderungen der Medien angesichts Becks Lügen. 

 Und Volker Beck sieht sich zwar der Lüge überführt, kennt aber keine 

Schuldgefühle. 

 Er entschuldigt sich zwar bei Opfern sexuellen Missbrauchs für seine fatale 

Fehleinschätzung mit den Worten: „Für Opfer sexuellen Missbrauchs muss, 

das, was meine Partei in Teilen und ich einmal niedergeschrieben haben, 

schrecklich klingen. Dafür entschuldige ich mich.“ 

 ABER Beck verhält sich im Bezug auf seine Lüge nicht wie ein Mann, 

sondern eher wie ein kleiner 8-jähriger Junge, der beim Klauen erwischt 

worden ist und alles abstreitet: „Ich habe diesen Artikel vor 26 Jahren 

geschrieben und konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern, 

welche Stellen der Herausgeber des entsprechenden Buches verändert 

hatte und welche nicht … Ich habe niemanden belogen. Ich wusste es 

einfach nicht besser.“ xxx (Original prüfen !!!) 
 

Quelle:  [1] http://www.pro-medienmagazin.de/uploads/tx_booklet/PRO_2014_01.pdf, S. 38 ff. 

http://www.pro-medienmagazin.de/uploads/tx_booklet/PRO_2014_01.pdf
http://www.pro-medienmagazin.de/uploads/tx_booklet/PRO_2014_01.pdf
http://www.pro-medienmagazin.de/uploads/tx_booklet/PRO_2014_01.pdf
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Täuschen ohne Folgen –  

Volker Beck (3) 
 Gesetzentwurf der Grünen fordert Therapien mit dem „Ziel der Änderung der sexuellen 

Orientierung bei Minderjährigen“ unter Strafe zu stellen [1] 

 Begründung:  

Es gäbe „Ergebnisse neuerer wissenschaftlicher Untersuchungen, nach denen bei der Mehrzahl 

der so therapierten Personen negative und schädliche Effekte (z. B. Ängste, soziale Isolation, 

Depressionen bis hin zu Suizidalität) auftraten“ [keine Quelle] 

diese [Therapien] zeigen erhebliche Nebenwirkungen: „Diese reichten von Ängsten über 

Depression bis hin zu selbstzerstörerischem Verhalten und Selbstmorden“ [2] 

 Quelle [2] ist veraltet (aus dem Jahr 2000) und enthält keine Belege, ganz im Gegenteil: „To date, 

there are no scientifically rigorous outcome studies to determine either the actual efficacy or harm 

of "reparative" treatments“. Auf erneute Bitte nach Quellen dieser neuen Untersuchungen 

Antwort Büro Beck: „ich habe nicht vor,eine Brieffreundschaft mit Ihnen zu beginnen“ 

 Anfrage an mitunterzeichnende Grüne zeigt: Diese haben Volker Beck blind vertraut, aber keine 

Ahnung vom Thema 

 Quelle 2. Link funktioniert plötzlich nicht mehr (03.06.2013). Alternativer Link, siehe [3] 

 Bis heute keine Belege für Becks Behauptungen 

 Medien schweigen 

 Lesen Sie: Interessante, gute und richtige Kommentare auf der Seite von Volker Beck [4] 

Quelle:  [1] http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/128/1712849.pdf 

 [2] http://www.dayagainsthomophobia.org/IMG/pdf/2000COPPStatement.pdf  (Link geht nicht mehr, siehe [3]) 

 [3] Alternativer Link: http://www.psychology.org.au/Assets/Files/reparative_therapy.pdf 

 [4] http://www.volkerbeck.de/artikel/gruene-wollen-homoheilungsangebote-von-religioesen-fundamentalisten-fuer-jugendliche-verbieten/ 
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Klimawandel 
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Klimaerwärmung 
 In der heute-Sendung vom 3.7.2011 wurden Sie folgendermaßen begrüßt: 

 

„Meine Damen und Herren, Guten Abend. 

Von dem drohenden Klimawandel hat man zuletzt wenig gehört. Dabei 

nimmt die Erderwärmung kontinuierlich zu.“ 

 

 

 

 

 Max-Planck-Forscher Marotzke (und Befür- 

worter eines menschengemachten Klima- 

Wandels):  

"Ich kenne keinen seriösen Kollegen, der leugnen würde, dass es in den  

letzten Jahren nicht mehr wärmer geworden ist.“ 

 

Quelle: heute Nachrichten vom 3.5.2011; 19:00 Uhr 

 http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,661308,00.html; 16.11.2009 
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IPCC-Bericht – 2001 

Quelle: IPCC Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis; Seite 66, Figure 19 

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/pdf/WG1_TAR-FRONT.pdf 

wir sind heute hier, 

seit 1998 nicht mehr 

wärmer geworden 



Einfluss der Sonneneinstrahlung 

auf das Klima 
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Quelle:  [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation 

 [2] http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/gletscherrueckgang-in-den-alpen-aussergewoehnliche-bedrohung-oder-natuerliche-schwankung/ 



Erst stieg die Temperatur, dann die 

anthropogene CO2-Produktion 
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Quelle:  [1] http://5thworld.com/Paradigm/Postings/!Thoughts/Position%20on%20Global%20Warming.html 



Erst schrumpften die Gletscher, dann stieg 

die anthropogene CO2-Produktion 
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Quelle:  [1 http://vademecum.brandenberger.eu/themen/klima/wirkung-1.php 

 [2] http://blog.pikarl.de/tag/gletscher/  

 [3] http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/40474089 

1856 [3] 

[2] 

[1] 

[2] 

http://vademecum.brandenberger.eu/themen/klima/wirkung-1.php
http://vademecum.brandenberger.eu/themen/klima/wirkung-1.php
http://vademecum.brandenberger.eu/themen/klima/wirkung-1.php
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Klimawandel 
 Prof. Dr. Schellnhuber,  

Direktor des Potsdam-Instituts für  

Klimafolgenforschung (PIK),  

spricht Klartext (29.11.2009): 

 Der Mensch ist schuld am  

Klimawandel !!! 

 Es wird alles noch viel schlimmer 

 2,5 Mrd. (!) Menschen sind  

gefährdet, weil die Gletscher  

im Himalaya in 30 bis 40 Jahren 

fast ganz verschwunden sein werden. 

 Und das kann man ganz leicht ausrechnen. 

Quelle:  [1] http://www.youtube.com/watch?v=lIGt2MC_FCE&feature=related [Zitat bei Minute 9:06]  

 [2] http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Joachim_Schellnhuber 

Prof. Schellnhuber ist Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) 

Im Jahr 2007 wurde er während der G8- und EU-Ratspräsidentschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum wissenschaftlichen 

Chefberater der Bundesregierung in Fragen des Klimawandels und der internationalen Klimapolitik ernannt. Als Mitglied der 

Sachverständigengruppe „Energie und Klimawandel“ berät er den Präsidenten der EU-Kommission Barroso. [2] 

ZDF: Lange Nacht des Klimas - Karsten Schwanke im Gespräch mit 

Prof. Schellnhuber (30.10.2009) 
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IPCC-Bericht – Kap. 10.6.2 

 Quelle im IPCC AR4 WG2 Ch10: WWF (World Wildlife Fund) 2005 

 Der Artikel in der WWF 2005 wurde nicht von Experten geprüft (peer reviewed), 

sollte also überhaupt nicht zitiert werden 

 WWF 2005 zitiert wiederum aus einem Artikel in New Scientist von 1999, 

d.h. die Quelle im IPCC Report war keine primäre Quelle. 

 In diesem New Scientist Artikel wird aus dem WGHG/ICSI-Bericht von 1999 

zitiert 

 Dieser wiederum hat offensichtlich aus einem Bericht von V.M. Kotlyakov 

aus dem Jahr 1996 zitiert:  
The extrapolar glaciation of the Earth will be decaying at rapid, catastrophic rates - its total area 

will shrink from 500,000 to 100,000 km² by the year 2350. Glaciers will survive only in the 

mountains of inner Alaska, on some Arctic archipelagos, within Patagonian ice sheets, in the 

Karakoram Mountains, in the Himalayas, in some regions of Tibet and on the highest mountain 

peaks in the temperature latitudes. 

Alle Original-Quellen sind aufgelistet unter: http://www.klimaskeptiker.info/einzelmeldung.php?nachrichtid=635 

Siehe auch: http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Gletscher_%28Asien%29#Himalaya-Gletscher_im_IPCC-Bericht_2007 
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IPCC lässt mittelalterliche 

Wärmeperiode verschwinden 
 Klimakurve im ersten IPCC Bericht [1] 

 

Wo ist die „Mittelalterliche Wärmeperiode“ geblieben? 
Übrigens: „Das Mittelalterliche Klimaoptimum ermöglichte eine starke Zunahme der Bevölkerung und der Landwirtschafts-

produktion, sowohl in Hinsicht auf die Erweiterung der Anbauflächen, als auch auf die qualitative Höhe der Ernteerträge.“ [3] 

Quelle:  [1] http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf (Figure 7.1 c, page 202) 

 [2] IPCC Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis; Seite 3, Figure 1 

       http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/pdf/WG1_TAR-FRONT.pdf 

 [3] http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalterliche_Warmzeit 

 Klimakurve im dritten IPCC Bericht [2] 
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Klimawandel 

Quelle:  [1] http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13916939/Groenlands-Eispanzer-droht-komplett-zu-schmelzen.html 

Die Erderwärmung setzt den Eismassen Grönlands wahrscheinlich stärker zu als bislang 

angenommen. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für 

Klimafolgenforschung (PIK) und der Universidad Complutense de Madrid in einer neuen 

Studie. Sie wird im Journal "Nature Climate Change" veröffentlicht. 

Die Grenze für ein völliges Schmelzen der Eisdecke liegt demnach im Bereich zwischen 0,8 und 

3,2 Grad Celsius globaler Erwärmung - dies ist nahezu eine Halbierung des bisherigen besten 

Schätzwertes. Aktuell werden laut PIK bereits 0,8 Grad globale Erwärmung beobachtet … 
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Klimawandel (2) 

Quelle:  [1] http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13916939/Groenlands-Eispanzer-droht-komplett-zu-schmelzen.html 

Wenn die globale Erwärmung langfristig um x Grad ansteigen 

würde, würde Grönland innerhalb von y Jahren komplett 

abschmelzen, was zu einen jährlichen Anstieg der Meere 

(Annahme: 7m insgesamt) um z cm führen würde: 

• 2 Grad   50.000 Jahre [1]  0,14 mm/a 

• 4 Grad   10.000 Jahre  (von mir geschätzt) 

• 8 Grad   2.000 Jahre [1]  0,35 cm/a 
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Alle sind sich einig. Alle …? (3) 
 Svensmarks Untersuchungen können die Klimaschwankungen der letzten Jahrhunderte gut 

erklären, sie haben nur einen entscheidenden Fehler. Demnach wäre der Klimawandel nicht 

menschengemacht und das darf nicht sein. [1] 

 Im Rahmen des Climagate sind auch e-Mails von Stefan Rahmstorf (PIK) aufgetaucht, die klar 

belegen, wie Svensmark gezielt bekämpft werden soll [2]: 

 Rahmstorf:„ Ich glaube, dass eine andere Veröffentlichung eine ähnliche wissenschaftliche 

Antwort erfordert, die von Shaviv & Veizer. Diese Veröffentlichung macht in Deutschland die 

große Runde und könnte ein Klassiker für Klimaskeptiker werden …“ 

 „Ich glaube es wäre eine gute Idee, eine Gruppe von Leuten zusammenzustellen, um auf die 

Veröffentlichung zu reagieren .“ 

 Meine Fragen an Euch: Wer von Euch möchte an einer Gegendarstellung beteiligt sein? 

Kennt von Euch jemand Leute, welche die dazu notwendige Sachkenntnis haben? Dann 

bitte ich um Weiterleitung dieses Mail. 

 Aus den Mails geht also ganz klar hervor, dass Rahmstorf selbst nicht über genügend Sachkenntnisse verfügt, um 

die Forschungsergebnisse von Svensmark zu widerlegen. Sicher ist er sich aber, dass man auf jeden Fall eine 

Gegendarstellung braucht, um zu verhindern, dass „Klimaskeptikern“ Svenmarks Ergebnisse als Argument 

benutzen. 

 Was Hr. Rahmstorf hier offenbart, hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Eher mit Politik 

oder mit Betrug. Zu Rahmstorfs Methoden siehe auch [3]. 

Quelle:  [1] Svensmark, Calder: “Sterne steuern unser Klima; (2008), ISBN 978-3-491-36012-9 

 [2] http://www.saarbreaker.com/2010/04/das-geheimnis-der-wolken-kriegserklrung-von-stefan-rahmstorf/ 

 [3] http://idw-online.de/pages/de/news71434 
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Was macht mehr Angst? (cont.) 
Der Klimawandel, oder folgende Aussagen ??? 
 Die bekannten Klimaforscher des PIK, S. Rahmstorf / H. J. Schellnhuber schreiben in ihrem Buch 

„Der Klimawandel“: „dass die Bewältigung des Klimawandels eine Feuertaufe für die im Entstehen 

begriffene Weltgesellschaft darstellt.“ [6] 

 Auf der Konferenz „The Great Transformation“ im Juni 2009, Mitausrichter wiederum das PIK, 

wird im Programm ungeniert gefragt, ob Demokratien überhaupt in der Lage sind, mit den 

Herausforderungen eines Klimawandels umzugehen, oder ob autoritäre Regime hierfür besser 

geeignet wären [7, 10] 

 "Wir benötigen eine autoritäre Regierungsform, um den Konsens der Wissenschaft zur 

Treibhausgasemissionen zu implementieren," argumentieren die Australier David Shearman and 

Joseph Wayne [8] 

 Junge Grüne fordern Weltregierung: „Eine Art Weltregierung soll die Nationalstaaten ersetzen. 

Dazu soll die UN-Generalversammlung sich wandeln zu einem "Parlament der Vereinten 

Nationen". Zum Entwurf gibt es 460 Änderungsanträge.“ [9] 

Quelle:  [1] http://www.propagandafront.de/121850/okofaschistische-sauberungsaktion-des-club-of-rome-klimaskeptiker-sollen-kriminalisiert-werden.html 

 [2] http://ecospin.wordpress.com/2011/01/07/ecocide-moderner-massenmord/ 

 [3] http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/09/ecocide-crime-genocide-un-environmental-damage 

 [4] http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1533912/Wrong-problem-wrong-solution.html (Search for “Islamic terror”) 

 [5] http://www.thetrumpet.com/print.php?q=3410.0.93.0 

 [6] http://www.langelieder.de/lit-klima06rs.html 

 [7] http://www.greattransformation.eu/index.php/program 

 [8] http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,669398,00.html 

 [9] http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/parteinachwuchs-biegt-nach-links/ 

 [10] http://www.welt.de/welt_print/debatte/article5522705/Klimaschutz-killt-die-Demokratie.html 



127 

Wer hat den Klimawandel 

erfunden/entdeckt? 
 Die Politiker in den 90igern? 

 Die Klimaforscher in den 80igern 

 Der Club of Rome 1972 bzw. 1991.  

Aus Wikipedia [1]: In 1991, the Club of Rome published The First Global Revolution. 

According to this book, divided nations require common enemies to unite them, "either a real one 

or else one invented for the purpose." Because of the sudden absence of traditional enemies, 

"new enemies must be identified." "In searching for a new enemy to unite us, we came up with 

the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would 

fit the bill.. ... All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed 

attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself.„ 

 

 Eigene Übersetzung: “Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns 

vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass Luftverschmutzung, die Bedrohung der 

Erderwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches ganz passend wären…All diese 

Gefahren werden durch die Eingriffe des Menschen verursacht…Der wirkliche Feind ist die 

Menschheit selbst.“ (S. 75)” 

 
Quellen:  

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome 
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Wer hat den Klimawandel 

erfunden/entdeckt? (cont.) 
 1964 Kommunist Murray Bookchin: „Seit der industriellen Revolution ist die gesamte 

atmosphärische Masse von Kohlendioxid um 25 Prozent über die frühere, stabilere Menge 

gestiegen. Man kann gute theoretische Gründe dafür anführen, dass diese wachsende Decke von 

Kohlendioxid zu zerstörerischen Sturmgebieten führen  wird, indem sie die Wärmestrahlungen der 

Erde abfängt, was schließlich das Schmelzen des Polareises zur Folge haben … “. [1] 

 XX. Parteitag der KPdSU (1956):  
So schreibt das sowjetische Politbüro-Mitglied und Ökokommunismus-Ideologe Ivan T. Frolow 

bezugnehmend auf obigen Parteitag, was Torsten Mann wie folgt zusammenfasst: „Das bedeutet, 

dass die sowjetische Strategie nach der Abkehr vom Stalinismus nun wieder auf klassisch 

marxistisch-leninistischen Kurs gebracht wurde, und zwar unter ausdrücklicher Einbeziehung der 

Ökologie.“ [2]. Frolow weiter bezugnehmend auf die Zeit bis 1980: „Bedauerlicherweise sind 

solche Betrachtungsweisen bis auf den heutigen Tag noch nicht endgültig überwunden, und somit 

ist die Erfassung des Ökologieproblems unter den neuen Bedingungen sich schöpferisch 

entwickelnder marxistischer Positionen von großer Bedeutung.“ 

 

 
Quellen:  

[1] Ökologie und revolutionäres Denken 

[2] Torsten Mann „Rote Lügen im Grünen Gewand“, Seite 53 (ISBN-10: 3938516917) 
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Kirche 
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Kondome – war hat recht? 

Quellen:  [1] http://www.welt.de/politik/article3391367/Kondome-verschlimmern-laut-Papst-Aids-Problem.html 

 Papst Benedikt XVI. auf seiner Afrikareise im März 2009:  

„Man kann das Aids-Problem nicht durch die Verteilung von Kondomen 

regeln. Ihre Benutzung verschlimmert vielmehr das Problem.“ [1] 



131 

Wirksamkeit von Kondomen gegen AIDS.  

Wie sieht die Realität aus? 

Quellen:  [1] http://www.erziehungstrends.de/Papst/Aids 

 [2] http://www.mercatornet.com/articles/view/whos_the_expert/ 

 [3] Ten Myths and One Truth About Generalised HIV Epidemics; http://comminit.com/africa/node/276572 

 Dr. Edward C. Green,  Senior Research Scientist an der 

Harvard School of Public Health und Direktor des “AIDS 

Prevention Research Project”. Seit über 25 Jahre in AIDS-

Prävention tätig sagt: [2] - [6]: 

 “Ich bin ein Liberaler im Bezug auf soziale Themen und es 

ist schwer für mich zuzugeben, aber der Papst hat 

tatsächlich recht. Was wir in Afrika tatsächlich sehen, ist ein 

Zusammenhang zwischen größerer Kondom-Nutzung und 

höheren Infektionsraten.“ 

 

Quellen:  [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Green 

 [2] http://www.nationalreview.com/articles/227110/saint-peters-square-harvard-square/kathryn-jean-lopez 

 [3] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/27/AR2009032702825.html 

 [4] http://www.bbc.co.uk/blogs/ni/2009/03/aids_expert_who_defended_the_p.html 

 [5] http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=14614 

 [6] A Jihad on the AIDS Mafia; Rebecca Buckman, 07.15.09, 06:00 PM EDT; Forbes Magazine dated August 03, 2009 

 „Wie unsere besten Studien – einschließlich der US-finanzierten ‘Demographic Health 

Surveys’ – beweisen, gibt es einen Zusammenhang zwischen der größeren Verfügbarkeit und 

Verwendung von Kondomen und höheren – nicht niedrigeren – Aids-Infektionsraten.“ 

 … die “mainstream AIDS-prevention community” ist blind wegen ihres Profitstreben und wird 

nicht mehr nicht-medizinische Möglichkeiten einsetzen, weil sie selbst so viel Geld aus 

Kondomnutzungsprogrammen und HIV-Test Programmen erhalten. 

 Wenn Du irgendwelche Zweifel an der Effektivität von Kondomen hast, wirst Du wie ein 

katholischer Neandertaler behandelt. 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://images.forbes.com/media/magazines/forbes/2009/0803/0803forbes_p024.jpg&imgrefurl=http://www.forbes.com/forbes/2009/0803/opinions-jihad-africa-hiv-ideas-opinions.html&usg=__OICt2hZBNrOT3hjiYZBv8mWidJk=&h=170&w=170&s
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Dr. Jokin de Irala, spanischer Epidemiologe:  

„Viele Wissenschaftler haben in der Tat genau das 

gesagt, was der Papst jetzt ausdrückt.“. 

 Dr. Jokin de Irala (Deputy Director of the Department of Preventive 

Medicine and Public Health at the University of Navarre, Spain) [1, 2]: 

„Epidemiologische Hinweise gibt es in der Tat immer mehr, so viele, 

dass sogar UNAIDS begonnen hat, statistische Daten zum Alter des 

ersten sexuellen Kontakts und zur Anzahl der Sexualpartner zu erheben, 

um festzustellen, ob die Präventionsprogramme in den verschiedenen 

Ländern wirksam sind. Wie bereits ausgeführt, konnte bislang keine 

Epidemie ohne Reduktion der Anzahl der Sexualpartner eingegrenzt 

werden. Viele Wissenschaftler haben in der Tat genau das gesagt, was 

der Papst jetzt ausdrückt. Der Papst steht also auf besserem 

wissenschaftlichen Grund, als viele seiner Kritiker.“ 

Quellen:  [1] http://www.erziehungstrends.de/Papst/Aids 

 [2] http://www.mercatornet.com/articles/view/whos_the_expert/ 

 [3] Ten Myths and One Truth About Generalised HIV Epidemics; http://comminit.com/africa/node/276572 
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James D. Shelton  
Bureau for Global Health; US Agency for International Development (USAID) 

 James D. Shelton [3]:  

“Myth: "Condoms are the answer" - "Many people dislike using them 

(especially in regular relationships), protection is imperfect, use is often 

irregular, and condoms seem to foster disinhibition, in which people 

engage in risky sex either with condoms or with the intention of using 

condoms."” 

Übersetzung: “… und Kondome scheinen die Enthemmung zu fördern, in 

denen die Menschen riskanten Sex haben, entweder mit Kondomen oder 

mit der Absicht, diese zu benutzen.” 

Quellen:  [1] http://www.erziehungstrends.de/Papst/Aids 

 [2] http://www.mercatornet.com/articles/view/whos_the_expert/ 

 [3] Ten Myths and One Truth About Generalised HIV Epidemics; http://comminit.com/africa/node/276572 
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Anti-katholische Propaganda 

Quellen:  

[1]ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
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Wo findet sexueller Missbrauch 

wirklich statt? (2) 
 Richtige Grafik gemäß bekannter Missbrauchsfälle 

 Das ZDF liegt mit seiner Aussage um den Faktor 100(!) daneben, auf 

Kosten der kath. und evangelischen Kirche 

 Aber nicht nur das … 

Quelle:  [1] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute 

 * gemeint war der Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs,  

 Dr. Christine Bergmann. 

 

Sonstige 

kath. Kirche 
Kath. Kirche ~ 0,33% 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
http://www.beauftragte-missbrauch.de/file.php/30/110524_Abschlussbericht_UBSKM.pdf
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Die Manipulatoren des ZDF 

Quelle:  [1] ZDF, heute Sendung vom 24. Mai 2011, 12:04 - 12:18 Minute 

 [2] Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine 

 Bergmann.. S. 47, 49, 283 

ZDF [1]: falsch Gemäß Studie [2]: richtig 
Vom ZDF einfach unterschlagen: 

• Nicht-kirchliche Schulen und Heime 

• Soziales Umfeld 

• Fremdtäter 

N = 2.677 

Daten nicht repräsentativ: (2.677 Fälle in > 50 Jahren vergl. mit jährlich > 12.000 Fällen) 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite
http://www.beauftragte-missbrauch.de/file.php/30/110524_Abschlussbericht_UBSKM.pdf
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Pornoring im Vatikan aufgedeckt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problem No. 1: Die Story war letztendlich eine Zeitungsente [2] 

 Problem No. 2: Dies nachträglich in der Kommentarfunktion richtigzustellen wurde abgelehnt [3] 

Quellen:  [1] http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html 

 [2] http://kath.net/news/45219 

 [3] persönliche Mail 

http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://www.focus.de/panorama/welt/ranghohe-geistliche-unter-verdacht-roemische-polizei-sprengt-prostitutionsring-fuer-priester_aid_1026832.html
http://kath.net/news/45219
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Manipulation in 

Internet-Blogs 
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Spiegel Online schränkt 

Meinungsfreiheit ein 
 

 Folgende Beiträge im SPON Blog wurden nicht veröffentlicht 

Datum Thema 

22.12.2010 Gender-Mainstreaming 

25.12.2010 Probleme bei Inzucht totschweigen 

22.02.2011 Philipp Jenninger 

27.02.2011 Klimawandel 

04.03.2011 Zypris Studie 

06.03.2011 SZ und FAZ gleichgeschaltet? 

21.04.2011 Über Sarazins pseudowissenschaftliche Thesen 

02.06.2011 Homosexualität angeboren 

08.06.2011 Abtreibung 

10.07.2011 Frühkindliche Sexualerziehung 

23.07.2011 Anders Behring Breivik ein Christ? 

30.07.2011 Immigration - eine "potentielle Gefahr" 

30.07.2011 Sexueller Missbrauch in der kath. Kirche 

16.09.2011 Finanzkrise 

04.12.2011 Kostenlose Krankenversicherung 

11.12.2011 Klimawandel (Brief von Dr. Leandsea) 
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Zeit Online schränkt Meinungsfreiheit 

massiv ein (Account gestrichen) 
 
 Folgender Beitrag wurde von Zeit.de wegen „kruder und diffamierende Äußerungen“ 

nicht veröffentlicht und ferner wurde mein Account für alle Zeiten gesperrt 

 Allerdings habe ich nur zitiert, von einer Feministin und den „Jungen Grünen: 

 Masha Gessen (eine LGBT-Aktivistin): „Für Homo-Ehe kämpfen beinhaltet darüber zu lügen, 

was wir mit der Ehe machen, wenn wir am Ziel sind. Die Institution Ehe soll nicht länger 

existieren.“ [1] 

 Jugendorganisation von Bündnis 90/ Die Grünen: „Wir wollen die Ehe als staatliche 

Institution abschaffen.“ [2] 

 Oder ganz aktuell 

 Basler Privatrechtsprofessorin Ingeborg Schwenzer: „Die Ehe soll deshalb zu einer 

weitgehend symbolischen Verbindung abgewertet werden, die keine weiteren Familienrechte 

mehr begründet als andere Formen des Zusammenlebens. Relevant für Rechte und 

Pflichten in Bezug auf Familie, Kinder, Unterhalt oder Adoption wäre stattdessen die 

«Lebensgemeinschaft». “  

 Ausdrücklich vertritt das Autorenteam um Elisabeth Tuider die Ansätze der 

"dekonstruktivistischen Pädagogik. Zielsetzung … darüber hinaus solle "auch bewusst 

Verwirrung und Veruneindeutigung angestrebt werden". [4] 
 

Quelle:  [1] http://news.yahoo.com/lesbian-activist-surprisingly-candid-speech-gay-marriage-fight-144222847.html 

 [2] http://www.gruene-jugend.de/node/17429#gothere 

 [3] http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Die-Revolution-der-Ehe/story/27684059   

 [4] Süddeutsche Zeitung, Do 24.04.2014; Seite 9, Feuilleton, "Was sie noch nie über Sex wissen wollten", von Christian Weber 
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Keine sexuelle 

Befreiung 
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Der Dreiklang des Todes 

Langer Marsch  
durch die Institutionen  

 
Antonio Gramsci:  

Vision eines langen Marsches durch die Institutionen der 

Gesellschaft. Erst die Kultur verändern, dann werde die 

Macht ihnen in den Schoß fallen. 

Die Veränderung der Kultur werde einen „langen Marsch 

durch die Institutionen“ erfordern – Kunst, Kino, Theater, 

Schule, Universitäten, Seminare, Zeitungen und neue 

elektronische Medien. (Der Tod des Westens, S. 79) 

 

Sexualisierung der Jugend 
 

Wilhelm Reich:  

“Es ist also völlig klar: Sexuelle Freiheit der Jugend bedeutet 

Untergang der Ehe, sexuelle Unterdrückung der Jugend soll sie 

ehefähig machen”. (“Die sexuelle Revolution”: S.138) 

Reich behauptet: „Die Unterdrückung der Sexualität sei der 

Ursprung autoritärer Gesellschaften.“ [2] 

 

Familien und Christentum vernichten 
 

Georg Lukács  

(Mitgründer des Institut für Sozialforschung ): 

 

Zerstörung der Gesellschaft als einzige Lösung. 

Die Familie, die Keimzelle der christlichen und 

abendländischen Kultur ist zu zerstören. 

 Man muss das Immunsystem des Kapitalismus, 

nämlich das Christentum und die abendländische 

Kultur aus den Seelen der Menschen entfernen.  

(Der Tod des Westens, S. 77 ff.) 

Quelle: komma. Nr. 104-105; 2013, Wenn sich der Statt in Rechte der Eltern einmischt; S. 75 



143 

Deutschland seit 1917 

Verhältnis: Scheidungen / Heiraten 

Lesen Sie:  Die Geschichte der Politischen Korrektheit 

 http://www.zeitgeist-aktuell.de/Political_Correctness/political_correctness.html 

Quelle: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/familie-datensammlung.html#iii-heiraten-und-scheidungen 
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1917 

Lenin 

Horkheimer,  

Adorno, Marcuse: 

Kritische Theorie 

Institut für 

Sozial-

forschung 

(1923) 

 

Wilhelm Reich:  

“Es ist also völlig klar: 

Sexuelle Freiheit der 

Jugend bedeutet Untergang 

der Ehe, sexuelle Unter-

drückung der Jugend soll 

sie ehefähig machen”.  

(“Die sexuelle Revolution”: 

S.138) 

 

In den letzten 30 

Jahren: 
- 4.2 Mio Scheidungen 

- 8 Mio. Abtreibungen 

 

In den letzten 10 

Jahren 
- 1,5 Mio. Minderjährige 

Scheidungskinder 

 

Lukács, Gramsci: Man muss das 

Immunsystem des Kapitalismus, nämlich das 

Christentum und die abendländische Kultur 

aus den Seelen der Menschen entfernen. 

Wilhelm Reich: 

Die Sexuelle 

Revolution 

(1936-45) 
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Die Bilanz seit 1968 
Verhältnis: Scheidungen / Heiraten 
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Von wegen „neutral“ 

Partei-Neigung von Journalisten  (2008) 

Quelle:   [1] Quelle Journalistenschüler (2008), S. 24 http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/05773.pdf 

21% 

39% 

28% 

5% 
7% 

SPD 

Bündnis 90/Die Grünen 

ich neige keiner Partei zu 

CDU 

FDP 

n = 1.467 

 7% + 5% = 1 : 5 = 21% + 39% 

Regierungs-nah : Oppositions-nah 
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Prof. Norbert Bolz 
Medien- und Kommunikationstheoretiker sowie Designwissenschaftler 

 „Das, was man Political Correctness 

nennt, ist die aktuelle Rhetorik des 

Antichristen.“ 

 „Es ist meine stille Aufklärungshoffnung, 

dass man wenigstens den intelligenten 

Leuten hierzulande diesen Zusammen-

hang noch mal klarmachen kann.“ 

Quelle:  [1] http://www.focus.de/kultur/leben/modernes-leben-geistiger-selbstmord_aid_299051.html 

Norbert Bolz über Political Correctness der Gutmenschen: 
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Physik 
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Festigkeit ist eine Illusion 

Atom 

 Modell: Bowlingkugel (Atomkern), 15km Abstand einige Erbsen (Elektronen) 

 Der Kern macht nur 0,000001% des Atomvolumens aus. Rest ist Leere. [1] 

Neutrinos 

 In jeder Sekunde rasen 100 Billionen dieser winzigen Partikel (Neutrinos) 

mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch unseren Körper. [1] 

 Von allen Neutrinos, die den Körper eines Menschen in  80 Jahren 

durchqueren, lösen nur etwa 40 eine Wechselwirkungsreaktion aus. [2] 

 "Alle festen Dinge um uns herum sind nichts als eine Illusion", erklärt der 

Teilchenphysiker Ben Still. [1] 

 Masse [3]:  Proton = 0,938 x 109 eV/c2; Elektron = 0,511 x 106 eV/c2;  

 Neutrino = 2,2  x 100 eV/c2 

 

Quelle:  [1] http://www.scinexx.de/dossier-detail-585-4.html 

 [2] http://www.tu-braunschweig.de/Medien-DB/ifdn-physik/neutrinos.pdf 

 [3] http://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen 
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10 Dimensionen in der Physik 

  

 

 

 

 

 

 Prof. Brian Green, einer der derzeit populärsten Physiker (2004):  

„In der Physik geht man heute von mindestens zehn (!) Dimensionen aus, 

von denen wir aber nur die drei Raumdimensionen und die Zeit 

wahrnehmen können“. (siehe Focus 52/2004 S.72 ff.). 

 

Quelle:  [1] http://www.columbia.edu/cu/record/23/18/14.html 

 [2] Focus 52/2004 S.72 ff. 
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Wunder? 
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Das Sonnenwunder von Fatima 
Wissenschaftlich nicht erklärbar 

 Der Journalist Avelino de Almeida, ein bekennender Atheist, beschrieb die Ereignisse in Cova da 

Iria in einem Artikel mit dem Titel: „Fantastische Ereignisse! Wie die Sonne in Fatima zu Mittag 

tanzte.“ 

 Es folgt ein Ausschnitt aus dem Artikel, der am 15. Oktober 1917 in der antiklerikalen Lissaboner 

Zeitung O Século erschien: „Von der Straße aus, an der viele Fuhrwerke geparkt waren und wo 

viele Tausende Menschen standen, die sich scheuten, in die schlammige Erde der Cova da Iria 

hinabzusteigen, sahen wir die unermessliche Menschenmenge sich der Sonne zuwenden, die am 

wolkenlosen Himmel ihren höchsten Stand erreicht hatte. Die Sonne sah aus wie eine Scheibe 

von mattem Silber. Man konnte sie ohne jegliche Anstrengung anschauen. Ihre Strahlen haben 

weder geblendet noch gebrannt. Man hatte den Eindruck, es ereigne sich eine Sonnenfinsternis. 

Plötzlich schrillte ein kolossaler Schrei, und man hört von den Zuschauern, die sich in der Nähe 

befanden, wie sie rufen: ‚Ein Wunder, ein Wunder!‘ Vor den erstaunten Augen der Leute, deren 

Verhalten uns in biblische Zeiten zurückversetzte, und die, bleich vor Schrecken und mit 

unbedeckten Häuptern die Sonne anstarrten, zitterte die Sonne und vollführte abrupte, noch nie 

dagewesene Bewegungen jenseits aller kosmischen Gesetze. Die Sonne schien am Himmel 

geradezu zu tanzen.“ 

Quellen:   http://www.tfp-deutschland.de/hintergrund%20text/hg_2.html  

 



152 

Eucharistisches Wunder Lanciano 
Wissenschaftlich nicht erklärbar 

 Das Wunder geschah im 7 Jahrhundert. Die Hostie  

verwandelte sich in Fleisch, der Wein in Blut 

 Eine wissenschaftliche Analyse ergibt (1970): 

 Das Fleisch besteht aus Herzmuskelgewebe 

 Das Blut ist wahrhaftig Blut 

 Die immunologische Untersuchung zeigt, dass Fleisch und  

Blut menschlicher Natur sind und beide der Blutgruppe AB  

angehören, die für Menschen aus der Region des mittleren Ostens 

charakteristisch ist.  

 Die histologische Untersuchung  zeigt, dass die Reliquien keine 

Konservierungsstoffe enthalten. 

 Jesus Christus: „ Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, 

und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine 

Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank.“ (Joh. 6, 54-55) 

Quellen:   http://www.kathpedia.com/index.php?title=Lanciano 

  http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/german_pdf/Lanciano1.pdf  
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Eucharist. Wunder Buenos Aires 
Wissenschaftlich nicht erklärbar 

 15. August 1996 wurde an der Rückseite der Pfarr- 

kirche Santa Maria in der Altstadt von Buenos Aires  

eine offensichtlich profanierte Hostie gefunden. 

Priester legte diese in ein Wasserglas, damit sie sich  

auflöst. Statt sich aufzulösen, verwandelte sich die  

Hostie jedoch in ein blutiges Fleischstück. 

 Eine wissenschaftliche Analyse ergibt (2005): 

 Fragment des Herzmuskels aus der linken Herzkammer 

 Große Zahl weißer Blutkörperchen. Weist daraufhin, dass das Herz lebte, als ihm die Probe 

entnommen wurde, da weiße Blutkörperchen außerh. eines lebenden Organismus absterben 

 Spezialisten für Herzerkrankungen Frederic Zugibe: „[Verwandlung] bleibt für die Wissen-

schaft ein unerklärliches Geheimnis, ein Geheimnis, das außerhalb ihrer Kompetenz liegt“ 

 Vergleich der Proben von Lanciano und Buenos Aires 

 Der Vergleich ergab, dass die untersuchten Proben in beiden Fällen von derselben Person 

stammen. Die Blutgruppe ist jeweils AB+, die weltweit bei rund fünf Prozent aller Menschen 

vorkommt. Die DNA stimmt in beiden Fällen überein. 

Quellen:   http://www.katholisches.info/2013/07/05/eucharistisches-wunder-von-buenos-aires-erzbischof-bergoglio-und-die-wissenschaftlichen-analysen/ 
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Schleier von Manopello 
Wissenschaftlich nicht erklärbar 

 die Farben scheinen jeglichen materiellen Charakters zu  

entbehren 

 Farbstoffe sind keine nachzuweisen 

 das Bild ist von beiden Seiten gleich gut zu sehen wie ein  

Diapositiv 

 der Farbverlauf ist übergangslos 

 es gibt keine Spuren von Lösungsmitteln, keine Pinselstriche,  

keinen Kapillarfluss in die Fasern hinein 

 das Bild hat keine scharfen Konturen und ist dennoch nicht  

verschwommen 

 das Bild ist nur bei bestimmten Lichtverhältnissen erkennbar,  

bei Gegenlicht sieht man nur einen weißen leeren Schleier 

 aus bestimmtem Winkel wirkt das Bild dreidimensional 

 das Bild zeigt keine Reaktion auf Wood-Licht und bleibt bei UV-Licht unsichtbar 

das Bild zeigt Lichtbrechung der Farben 

Quellen:  http://ermel-kultbilder.blogspot.de/2009/02/das-schleiertuch-von-manoppello.html 

 Manipulation des ZDF, siehe gleiche Quelle 


